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(girier unferer beficn früheren ofonomiföen (SdjriftfteHer, ber

alte 3or;anneS GoleruS, ergäbt unter ber Uebcrfc^rift

:

„2Ber bie ^tfd^erep erft erfunben fyat"

fcolgenbeS. „gtfd&fang, Vogelfang unb SBilbfang ift o^ne

groeiffel geroefen non ber SBelt anfang I)er. 9lo6) rüfy«

met ftd? 3abulon er fen ber erfte @djiffmann mtb gifdjer ge-

wejen, im jübifcfyen 33üdn*ein »on ben Seftamenten ber Äinber

Sacob. 3)a id) in Ganaan auffS SKeer tarn, fyab id) meinen

23atter Sacoben mit $ifdbgejabe gejagt, ünnb miemol triel im

SReer ertruntfen, nodj bin id> mtbelcibigt geblieben. 3$ fyab

ber aüererfte ein @$iff im ÜHeer gu fahren gemalt, mtb ©ort

t)at mir SBerftanb »nb Söei§t)ett barin gegeben; nnnb l)ab binben

am <8d)iff ein $ol£ fyinaufj gefyen laffen, nnn tyab ein breites

Sud) mitten im ©djiff ausgebreitet, mtb al[o im ©djiff bunfc

wanbert baS 9Keer, mtnb fifdjet $i[d)e meines 23atterS #auje,

big fo lange bafc mir in (Sgüpten fommen fein. — ^ünff 3atyr

tyab id} geftfdjet, einem jeben, ben idj fal)e, gab idj, bagu tyab

t# aud? meines SßatterS £au& jur genüge nerforget. 3m £erbft

ftföet id), nnb im SBinter weibet id) bie $irbe fampt meinen

S3rübern, M>. — *Run molte td) bie(eS »ofyl gerne oerteibigen,

aber mir fielet 9loal) mit (einer ©dn'ffart auff bem redeten großen

Dcean in ber ©ünbfluty im SBege. — fcibufluS fdjreibetS ben

SttriiS gu, prima ratem Tentis credere docta Tyrus. @tlidje

fdjreibenß ben argonautiS $u, etliche anbern."

XIX- 441. 442. 1*
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^oleruö bemängelt weiterhin jene rabbtnifdjen gabeln, ^filt

aber an bem Ijo^en Hilter ber giWerei feft unb gteljt babei

offenbar einen analogi(cr)en @cr)lu& auS ber Betrachtung ber

*ftatur»6lfer, welche ber Siegel nach bret Stufen ber (Sntwicflung

burcbmadjen, [o $war, bafj bie gifcher* unb 3ägerftämme bie

unterfte Stufe einnehmen, ba§ jte mit ber 3«^t ber £au$thiere

auf eine l)ot)erc Stufe als Birten unb 2Met)$üchter gelangen,

um fölle&lid) als fefftafte Sieferbauer bie höchfte 33orftufe $u

erflimmen, uon ber ab bie eigentliche ftaatlicr)e unb gefeüfdjaft*

lic^e Kultur ber Sölfer erft beginnt 1
).

Soweit bie gefchidjtlidjen Nachrichten reichen, wirb uns

bie große wirtschaftliche 33ebeutfamfett ber gifdjerei nicht bloö

an ber SfleereStufte, (onbern auch °en Strömen unb Seen

beS BinnenlanbeS w'elfad) beftätigt, unb eS fiellt ftd) burch einen

Vergleich mit ber ©egenmart heraus, baß gerabe ber gifchfang

feine @rt)eblichfeit als wirtschaftlicher gaftor oon ber ätteften

©efcr)ichte ab bis heul wenig ober gar nicht geänbert hat, bog

er noch jefct mehr als ein eigentliches ©ewerbe, eine, überall

wo gifchgewäffer oorhanben finb, gur ©eltung fommenbe 33oIf8*

thätigfeit ift, wät)renb fein gleichalteriger 33ruber, ber SBilbfang,

entweber ein bloßes Vergnügen, ein Sport, ober, wo er oon

einzelnen ^)er|onen, oon ben berufsmäßigen Sägern, in ben

großen gufammenhängenben £atben unb Söälfcem betrieben wirb,

mehr ein ^ntjängfel ber gorftfultur b. h- genau genommen ber

4>olgmirthfchaftf
aljo eineö ©ewerbeS geworben ift, mit bem er,

wegen beS SchabenS, welchen baS SBilb unleugbar ber gorft

gufügt, in einem lofen unb eigentlich wenig günftigen 3ufam*

menhange ftet)t. So wenig günftig, baß bie @rtften$ ber 3agb

wieberholentlich bereits burch neuere ©efefcgebung — eS fei

nur an bie Vorgänge beS 3at)teS 1848 erinnert — recht emft»

(340)
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Itch bebrotjt gewefen ift, wätjrenb gerabe umgefefyrt bie öffent*

liehe Meinung überall, in (Suropa wie in Amertfa, fich in 33e=

gug auf ben hotyen SBerth ber gifcherei fefjr günftig ftcUt unb

gut SBerbefferung berfelben, <Danf oor Allem ben Söeftrebungen

unb Anregungen beö <Deutfd)en §tfcherei»ä3erein8, oon ftaatlidjer,

üon gemeinblicher unb oon prioater ©eite bebeutenbe £)pfer mit

greuben gebraut werben.

2Ba8 biötjer berührt würbe, (tnb — wenn auch recfyt alte

— fo boch immerhin noch ^iftortfe^e Regierungen. (SoleruS

|agt aber, er »ermutige, ber gtfehfang fei »on ber Söelt An*

fang tyx, get)t alfo hiermit weit über bie eigentliche ®e*

(dachte ^inauö in bie SBorgefdjtdjte unb Urgef er) idj te ber

9Henfd)l)eit.

2)ie Seweife für bieg höchfte, faft unüberfeßbare Alter ber

gifcherei bleibt er unö freiließ fdjulbig, unb in ber S^at giebt

eö auch biß je£t noch feine er|djö»fenbe Urgef dt)tct>tc unb 93or*

gefliehte ber Sifäerei. 2)iefer wiffenfchaftlidt)e 3wetg ift nur

wenig fultioirt unb fo jungen ÜDatumÖ wie bie moberne wiffen*

fchaftlidje SSor* unb Urgefdjichte felbft. $or AHem fehlt e8 an

einer einigermaßen ooOftanbigen Sufammenftellung ber 3iemlidj

gasreichen, aber überaus oerftreuten Materialien einer SDarftel*

lung beS ur* unb oorgefchichtlichen gi[chme|en8, unb ich »ermag

bei ber ßnapphett beö mir gugemeffenen SftaumeS felbfloerftanb*

lieh auefy nur einen lügenhaften Abrifj $u geben, immerhin

aber glaube ich, ^enn man unter bem ©oleruö'fc^en Auöbrucf

„oon ber SBelt Anfang l>et" W« Anfänge beö europäifchen

SJcenfchenß foweit wir fie fennen, oerfteht, barthun gu fönnen,

ba§ audh ber gtjehfang tt>al>rfcr)einlicr> nahezu ebenfo alt ift
9
).

SDtc ältefien ©puren be« $i|chfang8, welche bis jefct

in Europa befanut finb, feinen auä ber tfent'ö £ole, einer

(MD
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£öt)Ie in 2)c-r>onjt)ire im fübmeftlidjen (Snglanb, ju flammen.

SDicfclbcn befielen in ben heften oon gwei ftifdjfpeeten ober

Harpunen auö Änodjen, melaje in bet «Rä^c »on (Sfelertteften

be« fogeuannten fäbelaäfmtgen .pötjlenlöroen (Machairodus lati-

dens) ausgegraben rootben ftnb. 2)ic übrigen^ bislang nodj

redjt raten Sftefte biefeö fürcfyterlidjen SRaubtfyierö »erben »on

genridjtiger (Seite bem jüngften 9>liocen b.
fy. fulturgefäitylitrj

(uid)t geologifcty) betrautet, als einer föon fet)r entlegenen gee«

logifdjen $>eriobe, nämlidj beTjenigen angetjorig gugeroiefen,

roeldje bem
f

bie oerfctjiebenen GsiSperioben umfaffenben ^(eiftocen

ober 2)ilumum unmittelbar »oranger;!. <Daö ermähnte JRaub*

tfyier meift im Allgemeinen auf ein märmereö ßltma t;tn, unb

33oüb SDarofinö, ber berühmte englifdje #6l)lenerforfd)er, ift ber

Meinung, ba§ baö in ber Äent'ö^ö^le gefunbene dremölar

fdjon ber steige be$ ^liocen angehörte, mo bereits nörblidjer

eine langfam beginnenbe Abfüllung, als Einleitung ber erfreu

@i8$eit, fid) fühlbar machte unb m'ele Stn'ere nad) bem manne-

ten ©üben oertrieb. @o erfdrt fidj ba8 gleicfoeitige SSorfom*

men beS woOrjaarigen ©lefanten, be$ roofltjaartgen 9ca8r)om$

unb be8 Otentrjierö in berfelbigen (Sctjicrjt.

Aber fctbft gefegt, bie ermähnten $ifd$arpunen (eien mit

bem Machairodas latidens nidjt ooHfommen gleidjalterig, fo

gehören fic immerhin nod) in eine überaus entlegene urgefdjidjt»

licfce 3«t unb muffen »on jebem Sifdjer unb gifcbjreunb mit

($f)rfurd)t betrautet werben.

5Bir gerjen nunmehr in bie eigentliche Steinaeit b. I). in

bie $)eriobe men fdjlidjer Äulturentmicfelung über, mo bie ©djmcl*

jung bet SKetaÜe unferen üßorfafyren noer) unbefannt mar 4
).

SDiefe eteinjeit ber gifdjeroölfer reicht buret) baö «pieifioeen

(<Dilut>ium) in unfere jetzige ©rbbilbung, ba3 SWumum fnnein.
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3m @ngern fann man unterjtfceiben bie £öf)e ber ©i^ett mit

einer jet)v auögebefynten SBergletfdjerung (Europas, wafyrenb

melier menidjlidje Spuren btö je^t taum nad)gewtefen finb.

hierauf fommt bie ber @i8periobe folgenbe |)eriobe mit nrf»

tifdjem, fetyr faltem Älima unb einer tunbra*äf>nlidjen SBegetatioa.

3uÖ btefer gacteö entnadelt fid) mit abnetjmenber @rfältung

beö 33oben8 für einen grofcen Slfyeil »on @uropa eine Steppen*

Seit. <Die ungeregelten SBafferftröme ber ^oftglagial^eit Ijaben

ftc^ if)re Letten ausgegraben, ungeheure Sinnenfeen ftnb »er-

blieben unb baneben entwicfelt fi$ auf ben trocfengelegten

glasen ber @bene unb be8 ÜRittelgebirgeS eine Steppenfauna

unb Steppenflora mit einzelnen Söalbinfefa. SDic Erwärmung

nimmt $u, bie Steppen fdjrumpfen ein unb it)rc weiten Strecfen

werben mit 2Balb überwogen, ungeheure Torfmoore bilben ftdj

in ben JKeliftenf een unb Sümpfen. §termit beginnt bie lieber«

leitung in baö ältefte 9Qu*ium, wäfyrenb beffen wie redjt lauge

aud) nodj wätjrenb ber folgenben jüngeren OMumalperiobe bie

Steinzeit ber gifd>erüölfer fortbauert. (Sin gro&er $if$rei<fc

tbuin, gemalmenb an bie 33erl}ältnif[e (
welche nod) jefct in ben

gewaltigen Strömen an ber ®ren$fd)eibe (Europas in ber SBolga

unb bem 3)on üorfyanben finb, unb ein gtfdjbeftanb con nafjegu

benfelben Birten, weld)e jefct unfere ©ewäffer beleben, fennaeid&net

biefe, »iele Saljrtaufenbe umfaffenben 3eitabfdmÜte.

SDajj ber ÜRenfcr) beö <Dilut>ium8 fidfo biefen gifd)retd)tfjum

gu Sßufce gemalt tyaben werbe, barf man r>on »ornfyerein er*

warten unb ber ftrengere 33ewei8 bafür ift bereits burd) eine

auögebefynte Steide »on ftunbftücfen erbracht werben 5
).

21 18 älteften 51b(clmitt biefeä 2Mlu»iumfl pflegt man jene in

ber SDrift abgelagerten ÄieSlager gu begeidjnen, Don benen

namentlidj bie bei Slbbemlle im Somme«3:^al unb weiter ftrom-

(343)
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aufwärts bei ©t. Acheul uahe AmienS ttoüifch jur ©harafterifU

rang einer gro&en 9tei^e ähnlicher Ablagerungen in $ranfrei<h,

@nglanb, Söelgien sc geworben ftnb. 3n biefen Ablagerungen

fontmen febwere (StSärte, wie fie, gum Sumenhauen, oon ben

$ifehern gebraust fein mögen, oor 6
). SDte gro&e ftieflanhaufung

bei @t. Acheul befinbet fich gerabe an einer ©teile, wo bie

Sßebeuflüffe üftooe unb Aroe fid) mit ber ©omme oerbiuben,

unb wahrftheinlich bot biefer Umftanb einem ©tamm »on

^ifo^ern SSeranlaffung, ftch an biefer ©teile nieberaulaffen —
wie ja audj ähnliche natürliche SBortheile bie erften Einwohner

»on AmienS unb Abbeoille an biefe 9>lä$e gesogen haben. 53e«

fugten nun jene wüben §ifcfcerftämme biefelben ^>ld^c hunberte

unb taufenbe »on Sauren nadjeinanber, fo fann uns bie SRenge

ber in bem $lufjbett »erloren gegangenen (giSmeifcel jc. nid)t

mehr überrafchen. ©ie mögen burch bie ftetö offen gehaltenen

Söcher auf sftimmermieberfehen hma^9^funfen fein. SBdi)renb

beö langen SEBiutcrö mar auch wot)l bie Verfertigung neuer

SGBerfjeuge, in einem Sanbe, ba8 Ueberflufc an geuerfteinen hat,

ununterbrochen im (Sange, unb Saufenbe ton ©»littern unb

Abfällen »erben babei »orfäfclich unb unüorfätjlich tnS SBaffer

gelangt fein. SDaö ttroolf h^r mag, wie ?)reftwich anbeutet,

in feiner Sebenöweife jenen amerifanifchen ©tämmen geglichen

haben, welche jefct bie ©egenb gwt|chen ber #ubfonSbao 7
) unb

bem $)oiarmeer bewohnen. Sßach ber SBefchretbung oon «frearne

welcher mehrere 3ab,re unter ihnen lebte, »erlegen fidj biefe

Snbianer, fo oft ba8 SBtlbüret am Sanbe feiten wirb, auf ben

gifchfang in ben glüffen; unb Dcö^alb, fowte um Söaffer gutn

Srinfen $u erhalten, ftnb fie fortwät)renb befchäftigt, runbe un*

gefät)r fufjgrofce Söcher in ba$ @i8 $u fyautn, burch welches fie

Angeraten ober Sßefce auswerfen. Oft befeftigen fie ihr 3«tt

(344)
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auf bem @tfe unb madjen 2öd)er in biefeS mit SDßeifjeln »on

SKetaü*, wenn fie foldje tyaben tonnen, ober wenn nidjt, mit

SBerfjeugen »on geuer* ober #ornftein. gifd)er*©erdti}e

au8 #orn ober 33ein, £ar»unen unb bgl. feinen au8 bicfeit

dlteften fDriftf^idtfen nod} nid}t nadjgemiefen.

&n bie geologtfd)en SSer^ältniffe fdjlie&en fid) bie £>6I)len*

33efunbe an. Slufjer bem üftenjdjen enthalten fie bie fReftc

»om Sökmmutty, »om woltyaarigen 9fogfyorn, »om «£> offenbaren,

»on ber £öl}lenl)t)dne, oom liefen foirfd?, ber fd)liefjlid) bem

9*entl)ier baö gelb räumte, oom 5ftofd)u§od?jen, »on ber ©aiga»

antilo»e, oom 33ielfra§, oom SBUb&ferb, »on ber ©ernfe, oom

©teinboef, oom 9Jiurmeltl)ier u. a. m. Sögel, Reptilien, gifdje

unb ÜJlofluöfen, bie ben lebenben SCrten gleiten ober analog

ftnb, trifft man in biefen biluoialen #öl)lenfd}tdjten ebenfalls

an, bodj finb fie »erl)ältntfjma§ig uidjt fo fyduftg, al8 bie ©duge*

totere, »a8 leidet erfldrlid). 3n «Betreff ber gifdje fat

@b. gartet folgenbe intereffante SBemerfung gemalt: je feltener

man fie in einer fnodjenfüfyrenben £ßf)le finbet, ein um fo

Ijßfyereö »aläontologifdjeß Sllter fann man ungefähr bem betreff

fenben £ager auftreiben. €>o fyat man 3. 33. in ben ©rotten

»on Aurignac (£aute*©aronne), 33Rouftier, (Sorge b'@nfer

(<Dorbogne) unb 8a Gtfyaife ((Jljarente), beren #au»tmerfmal

£nodjen»feile o^ne SBibertyafen finb, bis jetjt nod} feine etn$tge

gifdjgrdtfye entbetft.

Solo 8
) fügt l>i€t ^inau: „geilte eö ben dlteften «Bewohnern

unfereö @rbftriä?8 an ben erforberli^en gtfdjgerätfyen unb muf}*

teu fie auß biefem ©runbe auf einen reidjlicfyen gifdjfang »er«

giften, ober Ratten fie, maß ntc^t angunefymen ift, bie ©eroofyn*

^Ctt, bie gifdje am gangorte, b. t). an ben betreffenben glu§*

ufern $u »eraetyren?"

(345)
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gtfdtje fhtben fic3^ bagegen häufig in ben ©rotten neuem

JDatumg, in 9Jcabelaine, @öjieö, 33runiquel u. f. w., wo bie

mit SBiberfjaten oerfehenen Pfeile unb Harpunen »orfommen.

gefctere mögen $um £f)eil mit SBurfbrettern, wie bieö bie t)eu*

tigen (Söfimoö tfyun, geworfen worben fein, woburd) fie gewal*

tige ©dmeuigfeit (ga^tt) unb $erfujfion8fraft erhielten 9
).

JDafj bet SBGenfd) mit bem SBaffer, namentlich mit bem

5Reer, bereit« oertraut mar, beweifen folgenbe Sbatfacfcen 1 °).

<Die 3nfcln ©arbinten unb ®i eil ien enthalten mannigfaltige,

ber älteren (Steinjett gugufdjreibenfce $nodt)en unb Steingerät^e.

<Die 33eüßlferung ber 3nfeln mufj um ju lefcteren ju gelangen,

eine lange ©eereife gemalt haben. &uf @lba ftnb unter bergL

2öerf$eugen üiele »on einem auf ber 3nfel nicht natürlich »or*

fommenben Duargit, baneben »tele gabrifationöabfälle gleicher

petrograpt)ijd}er &bftammung. Tick jüuar$ite muffen bod? in

jener entlegenen SSorjeit importirt worben fein. Sluf f)ianofa,

einem einfamen Keinen @ilanb $mifchen ben lüften 3talien8

unb Don ßorfifa t)at man Dbftbian*9cuclei, Keffer unb *2lb*

fpliffe gefunben; bie näcfofte ^Bezugsquelle bee £)bfibian8 liegt

meit entfernt in ber »ulfanifeben ©egenb ©übitalten8; auch hier

fommen weite, gefährliche ©eereifen in grage. 2Ber aber foldje

aurücfzulegen oerftanben hat, bem wirb auch — bie$ barf man

ohne SSebenfen folgern — ber $ifd)fang nid^t fremb gewefen fein.

&nfpred)enb unb eigenartig finb bie auf ba$ gifcfcwefen be*

güglichen Sftefte, welche in ben (ogenannten SRentt)iert)öt)len ge«

funben werben. SDaS Älima tft fortbauernb rauh, gauna, glora

arttifch, ber SReufch ift auf bejct)ränfte 2Boh«plä&e unb einen

garten Äampf um'8 SDafein angewiejen. ©eine Nahrung ift,

wie noc^ i efc* oen r^oc^norbtfe^en unb antatfttfdjen Golfern,

ganj überwiegenb ttjierifdjer «Natur.

(346)
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Setyen wie un$ jefct bie ben gifdjfang bienenben ©erätfye

näljer an. 3d) rechne baljin in erftet Sinic bie gifdjfpeere unb

Harpunen, bic in ber mannigfadtften 2lu8bilbung unb in reerjt

gefdu'dter *8npaffung oorfyanben finb: mit einem SBibertjafen,

mit gtoei unb mefjr Dergleichen, ferner mit Söiberfyafen, bie in

»erfdjiebener Stiftung gefteüt finb. 3)aö Speeren, (Spiesen,

ober £ar»uniren ber großen gifdje fetjetnt, nädjft bem ©reifen

ber gifdje, welche im fliefjenben SBaffer fdjwammen ober bei

ber (5bbe ober anberweitig abgefperrt fein motten, mit ben

blofjeu £änben, bie dltefte 2lrt beö fünftlidjen gifIfangs

geroefen gu fein, ebenfo alt öieUetdjt baö Slnlocfen ber gifdje

unter bem burajfidjtigen @tfe burd) geuerfdjein unb baö be-

täuben ber in goige baoon fyerbeigefd)roommenen gifdje

burd) @d)läge mit Steinen auf baS (Siö , fo nrie ba8 gangen

ber gifdje in ben ©elegen wäbrenb ber 2aicbgeit mit Stocf

unb ©djlinge, baö fogen. ©djleifen 11
).

SBorgüglid) fd)ön finb jene Harpunen au8 ben englifdjen,

belgifdjen, färoeigeriferjen unb fübfrangöfifdjen 9ftentl)ierl)ör;len

erhalten 12
). <Damit fein 3weifel über bie Seftimmung biefer

©erätlje fein fann, finb biefelben gum Streit mit ber <Darftel*

lung oon gifdjen jclbft auSgeftattet. <5o oerweife i$ auf einen

bei ©eifte abgebtlbeten fronen, mit einem SBibertyafen terfe^e*

nen gifdjfpeer au8 Sftenttyiergeroeitj, ber ben tljeilroeifen £eib

eine« gifdjeS geigt, ferner auf einen fogenannten ^ommanbo*

ftab auö Ofentfyierrjorn oon $Mrigorb, ber mit oielen eingraoir*

ten giften oerfefyen ift, beögl. auf einen tfommanboftab, mit

einem Sadjö »ergiert, au8 ber belgifdjen .p6t)le oon ©ooet.

3efct nimmt man %\t unb ba an, bafj biefe mit ein biö oier

^öc^ern oerfetjenen ©ewetyäfte ©ctjleuberftöcfe geroefen feien,

roeldje at)nltc^ ben oorerroärjnten SBurfbrettfyn, gum gortfdbjcu-

(847)
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bern bet 2Burfpfct(e nnb Harpunen bienten. 2lermltd)e paläoli*

tfytjdje 2lbbilbungen »on giften, bie mitunter eine überrafdjenbe

SRaturmatyrtjeit bezeugen, finb gar nid)t feiten. 3* begebe mi$

nodj auf eine £arpuue au8 SRentfyierfyont, beren unteres @nbe

ben &opf eine« gro§en M$e$ $eigt 13
).

Slber aud) bie Slbbilbung be8 ftifdjerS ber Otentfyier*

^eriobe felbft fefylt un8 ni#t. SMe auSgeaeidmeten Kenner beö

<Dilumum8 kartet unb ßfyriftr; tjaben in ber ©rotte ber >lKabe*

laine eine ßnodjenjfulptur gefunben, melcfye ben §if$er barfteflt,

wie er foeben naeft au8 bem Söaffer fteigt, bie Jparpune auf

bem 3ftücfen, bem feften Sanbe jnfcbreitenb, ba8 bur$ bie ©egen«

toart üon gmei ^ferben, genauer ^ferbeföüfen angebeutet nrirb,

toaljrenb alö SBcute ein mächtiger 5lal »ortjanben ift, al8 ba§

£auptftücf be8 33ilbe8, nadjj ber finblidjen 9luffaffung ber 9iatur=

»ölfer, autfy r>on ungeheurer ©röjje gejeidjnet 14
).

Süßau bemerft, wie für biefe entlegene, gar mdjt na$ bem

3eitmaa§ ber ©efebidjte, fonbern ©eologie, gu fdjafcenbe Urzeit,

ber §ifcr>er fi$ eine in ber St^at aweifelloö redjt betraer>tlid>e

fünftlerifcbe Silbung angeeignet t)atte. gange 3cit ift man

jmar üielfacr; gegen bie 3eidjnungen unb £unftfcr;nifcereien ber

£ör>lenberoor;ner, inöbefonbere ber fyalb [djerjrjaft fogenannten

$entr)ierfranäofen, fetjr mi&trauifcb gemefen, unb in ber £l)at

finb mefyrfacr; §älfcr)ungen üon bergleidjen jhmftprobuften »er*

fudjt — aber aueb; entlarvt — roorben. £iemeben bleibt jebod)

au8 ben toerfdjiebenften ^unbftdtten eine fo grojje ^Ingar/! ein=

manbSfreier §unbftücfe m ( t ^x djaracteriftifd?en, gum Sfyeil

ftaunenerregenben ©fulpturleiftungen, ba& über bie fyofye Äunft»

fertigfeit biefer Urfifcfyer fein ernftlidjer 3*»eifel me^r fein fann.

3lm meiften erinnern biefe funfttecfynifcben Stiftungen an

bie »on no$ eriftirenben ^o^norbif^en $if$er*©tämmen, an

fS48)
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bic ©dmifcarbeiten ber Sapplänber, befonberö ber (SöftmoS, bie

tljre ftifd&ereigerätyfäaften $\\m £t)eil nod) jefct in einem ätm*

lidjen ©til Derberen.

£>ßd)ft merfmürbig ift e8 nur, bafj biefe Äunfttedjnif in

ber nadtfolgenben Gfyocbe beö SWumumö, in bem jüngeren

(Steinalter, in ben Sanbftridjen, wo fie im SDiluoium gepflegt

würbe, fo gut wie oerföwunben ift; mmbeftenö ift niemals etma8

5Jlefmlicr)e8 an 9hd)bilbungen »on gieren unb 9Kenf$en unter

ben gafyllofen 5ftanufacten auö #ol3, fötocfyen, £om unb ©tein,

welche jene Seit unö überliefert fyat, aufgefunben worben. Oftan

nimmt bafyer mefleidjt nidjt otme ©runb an, wie jene erfte auö

Säger* unb $ifdjer*©ippen beftetyenbe Urbeoölferung fidj fo in

ifyre gefcUfdt)aftlid^en unb flimatifdjen S3err)ältniffe eingewöhnte,

bafj fie beim ©intreten wärmeren ßltmaö unb glei^eitig audj

wofyl burd) baö 23orrü<fen frember ©inbringlinge »eranlafjt, in

ba8 iljr liebgeworbene fältere Ältma nad) Horben auömanberte.

3)ie förperlidjen 3ftefte jener Sifdfyer* unb Sägerftämme im ®e=

biet ber 3ftentl}ierl)6t)len fd&einen biefe Staafjme nierjt minber

3U betätigen; wemgftenS fann bie (päterc Söeoßlferung ber $en*

tljiertyöfylen, aud) bie ber fpätem »orgelt d)tli$en Seit, antfyro«

pologifd) rtic^t wofyl oon ben ^otylenjägern unb #ot)lenfifd)ern

abgeleitet werben.

©d&on a priori moa^te man mutfymafjen, ba§ eine fo ted)=

nü$ bewanberte 33ölferf(fyaft wie bie £öt)lenfifdjer, auger bem

$ifd}fang mit bem ©peer, audj ben ^ifdjfang mit ber Dingel,

obwohl berfelbe mefyr Ueberlegung, 8ift unb ©ewanbtfyeit »or*

aufyujefcen fdjeint, gefannt fyabeu müffe. 2)em ift aud) fo,

man tyat bie Slngel, jwar nidjt bie £rumm«&ngel ober ben

9lngel«§afen, wofyl aber bie ©pifc*3lngel, jene emfad^fte füinbel*

formige Slngel, welche gerabe »erläuft, auf beiben (Snben guge*

(349)
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fotfct ift unb in ben geib beö ßöberö ^tncingeftedt wirb, wie

faum bezweifelt werben faira, in ben fohlen gefunben, g. 23. in

8augerie*33affe, ebenjo burdjbefyrte ©teinchen, welche alö Angel*

Senfet gebient haben fßnnen, wä^renb bie ^ölgemen Angel«

«Schwimmer fidt> auö bet biluoialen 3ett nicht erhalten haben

3a noch weiter bie «Kefcfif cherei, alfo bie britte unb

böftjte Auöbilbungöftufe beö gifchangö wirb, nid)t gang im=

wahrfcheinltch, bem Duaternär befannt gewefen fein, benn man

hat, 3. 33. in ber £öhle »on £augerie«33affe, jfrtochen*9cabeln,

welche ben fpäteren 9le£ftricfuabeln ähneln unb mit benen

man noch jefct 9ce£c ftriefen ober filiren tonnte, gufammeu mit

Sifdjreften entbeeft 16
). 33on ben oergänglichen heften felbft ift

auö biefet geologtfcfyen (Spoche, [omett ich überfeine, bislang 9cicht8

befannt geworben. @ö liegt bie« u. 21. wohl auch an ber 33er*

gänglichfeit beö üftaterialö, bei welkem mau an 33aumbaft

(Sinbe, Söeibe), Sinfen, SRofor unb bergt, gu benfen hat. Auf

9)ettt Aufe Sölanb, 33ermilion S3at>, Souiftana, fommt chemifch

faft reineö Steinfalj in einer £iefe t>on 15 biö 20 ftufj unter

ber Oberfläche in ungeheuren Ablagerungen »or. £ier ift ein

mattenartigeö glechtwerf nahe ber Oberfläche beö ©aljeö gwet

§u§ unter ben ©to^aljnen unb ©ebeinen eineö fofftlen Siefan*

ten ausgegraben worben. <Daö ©efledjt befielt auö ber äufeern

Sftinbe beö gemeinen (üblichen ©umpfrohrö Arundinaria macro-

sperma unb hat ftd> lebiglich burtt) ben Sufafl erhalten, ba& eö

mit ber präferoirenben 2a?e beö @aljeö in Berührung !am.

Unter gleiten Verhältniffen würbe ftdt) auch ein richtiges gifdt)er=

nefc erhalten h^en. <Die Formation gehört bem 806, alfo bera

wirtlichen <Dilumum an. SSermuthlich auö bem gleiten ®runbe

lei^ter Vergänglich feit h«&en ftch fReufen ober ähnliche gang*

geräthe, welche bem in ber Vorrichtung eingetretenen gifch, ben

(SSO)
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föudfaug 311 üetfoerten geeignet waten, bis je£t nidbt nadbweifen

raffen
17

)-

£>ie folgenbe geologtfdje (Spoche, baS SÜluöium,

bet Anfang unferer recenten, noch jefet njä^tertben (Stbbilbung,

jeigt un§ l'cpon in %em älteften abfdmitt, ber jüngern ©tein*

geit, gemiffe gortfchritte in bet ßunft beS gifchfangeS. 3$
rechne batunter beS Auftreten bet eigentlichen &tumtnan gel,

batuntet baS auS einem einzigen (Stein gefettigten SCngel^afenÖ

unb beS mit gttntfolittern ausgelegten gifthftechetS 18
). 3wei

feht ehtmütbige, feltene unb beachtenswerte Slngel^afen auS

geuetftein ^abe i<h im ÜRufeum gu £unb in (Schweben gejefyen,

melche als fyetnottagenbe Äoftbatfetten in ©ammetfäftchen auf*

bewahrt wetben, beibe fcbwebijch, am ©unb bei gomma be*

gie^entlid) am ^ranfefee in ©chonen gejammelt 1

9

). 2)tei ahn*

liehe ©tücfe, ebenfaOS auS glint, bemerfte ich i. 3. 1882 in bet

(Sammlung beS £ettn ©^tnfant^uS ©tetnbetg in 6ttalfunb,

einen mit bet 33egeicbnung Kopenhagen, bie anbeten 2 jufam*

men in einem £opf auf bet Snjel ©eelcmb gefunben. daneben

fommen namentlich in ben bämfdjen ©ammlungen unb in bet

©ternbetg'fchen Sammlung (beSgl. »on bet 3nfel ©eelanb) leidet

geftümmte geuetfteinfm'ijen 00t, welche, mit einem $oIg» obet

Änochenfchaft »erbunben, »oT^ügHc^e Singelhafen füt @ee* unb

gto§e ©ü&njaffetftfdje abgaben. (Sbenfo wetben nunme^t auS

£otn unb Knochen »oflftänbige Singelhafen gefettigt 80 ). 2)a«

neben pnb ©pijjangeln auS geuetftein, Knochen obet £>otn im

©ebtauch 21
).

SBie Reichel unb 0. ^eOwalb mit {Recht betonen 22
), übet»

tagen bie gtfchetftdmme bie Sagetftämme in ihtet Silbung nut

um ein SBenigeS, bodj ift eine ©eftttungSjunahme — wenn auch

(351)
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nur febr unbebeutenb — nicht gu oerfennen. <Der gifdjer tyit

ben tfampf nicht me&r bloß gegen ein ©ingelmefen, (onbetn

auch gegen eine allgemeine 9caturma<ht, ba8 SBaffcr, aufguneh-

men unb burchgufütjren; ba8 Sewältigen ber Statut ift fo gu

fagen in bie gleite 9)oteng getreten; ein ^Doppeltes ift gu um-

Rannen. SDie $ijcher wormen bal)er auch näher aneinanber unb

finb oft bei ber £ücfe be8 gu befämpfenben @lement8 auf gegen*

fettige £>ilfeletftung angemiefen. Sei ilmen alfo wirb man bie

erften ©puren gefelligen Bufanrmenlebenö, ber menfdjlichen Statur

gu fuchen haben. 2)er 9faum, welchen ber (Jingelne gu feinem

Sebenöbebarf beanfprucht, ift minber auögebetmt al8 bei bem

Säger, unb fyie unb ba bemerft man bie rofyeften Anfänge ber

©chtfffahrt, weldbe freilich burch bie jeweilige Sefcfyaffenfyeit ber

Äüften geförbert ober gehemmt mürbe 23
).

3)abei t>errfcr)en in jener jungem ©teingeit nodj immer

flimatifdje unb Ijobrograp^if^e Serhältmffe oor, welche oon

benen ber Sefctgeit an ben betreffenben ^unbftellen rec^t oer«

fRieben finb. SDic ©tröme unb ©üfemafferfeen übertrafen bie

jefcigen noch immer gewaltig an SluöDehnung, wenn auch bie

©trombetten im ©rofjen unb ©angen, unb oon ben 9corbfee*

ftäffen abgefet)en, meldte ihren Sauf weftlicher, ber gluthwefle

entgegen, »erlegt fyaben, ber jejtgen Sftidjtung entfpredjen.

SebcnfaUö waren bie SDceere reichhaltiger nach Duantitat wie

Dualität mit gifchen, Sßeichthieren unb anberm, bem 9Jcenfd)en

alö Nahrung bienenben ©etiler auögeftattet. Stecht belehrenbe

33eläge hierfür fyabt i<h *n Dcm öon m *r ^uerft entbeeften unb

feit Sahren unterfuchten älteften ÜJceereäallumum an ber pom»

merfchen Dftfeefüfte nahe ©reifömalb gefammelt. 3n ber ©e*

neraloerfammlung be8 beutfehen $ifcheretoerein8 gu SBerlin legte

ich tm 3ahre 1880 u. 8. einen recht gierlichen, anfdjeinenb auö

(352)
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3Ret> ober #it|d#orn gefchnifcten 2togelt)afen nor, welker einer

»on mir burchforfchten 2Rub* unb $lat«@chtcht angehört, bie

idt) nach ber in ihr in Unmengen foffil »orfommenben Pfeffer*

5Ulu(djel, Scrobicularia piperata Bellonius, „©crobtcularien«

©chicht" genannt habe. SDiefe übrigen« efjbare unb gang wohl*

jdjmecfenbe ÜKufc^cl fommt lebenb an bet oommerfchen Äüfte

überhaupt nicht met)t unb faorabifdfc), aucr) jiemlid) oerfümroert

erft etwa oon SBarnemünbe ab norbmeftlich t>ot. [Recht eigentlich

3U #aufe ift flc in ben 5Jiub» unb £lai*33anfen ber Storbfce,

3. 93. befi norbfchleöwigfchen Söattenmeerö; bort ift fie gro§ unb

wol)l auögebilber, gerabe wie in ber 5Bor$eit im ©reiföwalber

S3obben. 3n biefer ©crobtcularien*@chicht finben ftch rot)

be^auene, an bie »aläolithifchen £ooen erinnernbe $euer*

fteinbeile, @i8mei§el, 2lu[ternbrcd)er, gifchfaeere sftefcbejchwerer,

5RcfefIotten
f

2fagelfyaTen, JRefte oon SReufen, ^olglo^len non unb

an e&baren ^onchtylien Siuftern, biefe nicht gerabe ^aufig, ba

©cfylammboben berfelben nicht jufagt, ferner an anberen feite»

neren 9Rufd)eIn Cyprina islandica unb Mya truncata, an

©dmeefen brei ©pe$te0 Bon Litorina, Siliere, bie thetlS, wie

bie dufter, jefct ber £)ft|ee ganälich, theilö wenigftenö biejem

Sföeere bei ©reiföwalb fehlen. §(ua> bie bort jejtf nodt> lebenben

©eemufdjeln Wie $5. Cardium edule unb Cardium rusticum

erretten nicht bie ©röfje unb ©cr/alenbicfe ber Snbioibuen au«

ber ©crobicularienfchicht, wa8 SlÜcS barauf ^inwetft, ba& baö

ÜKeer ber pommerjehen Äüfte in jener Sßorgeit weit fa^altiger,

üieUeidjt auch warmer, jebenfaH8 nal)rung8reid)er unb barum für

ben Südjer ber Urzeit ausgiebiger war. gunbe im ^erjantc*

tyai bei Dolberg unb Äolberger OMnbe, welche ich im 3at)re

1882 in ähnlichen ©djityen gemalt, belehren mich, ba| bie«

felben 58crt>ältniffe auch an ber hinterpommerfchen $üfte obmal*

XIX. 44t. 442. 2 (353)
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teten, ja id> Mit, na$ einigen SSefunben geneigt, biö nad) 2)angtg

l}tn für bte Dftfeefüfte äf)nltd)e ©crobiculartenfdncfyten mit

*Dtanufacteu «Hb &rtefacten ber ©teingeitfifdjer angunehmen* 4
).

3u einem Vergleich hiermit laben bie ungefähr gleichalte»

rigen, ebenfalls ber jüngeren ©teingeit angei)örigen, berühmten

unb »ielbeforochenen Äjöff enmöbbinger, Die ßüchenabfall*

Raufen ber bänifdjen Äüften, ein. SDtefe merfmürbtgen

£ultur*9ftefte ber oorgefdu' ehrlichen ^ifcherbeoolferung befielen

hauptfachlich au8 ©dualen ber efcbaren Sttufcheln, alö dufter,

£ergmufchel, 9ttie8tnufchel unb ©tranbfehneefe (Litorina). 23er*

mifdjt bamit finb Knochen oon ©äugethieren, Vögeln unb

Bifchen, unter Unteren £äring, äabliau, SDorfd), 3lal, ftlunber

unb anbere 9>lattfifche, ebenjo mancherlei ©eräthe oon £orn,

Sein unb ©tein, gum tytii für ben $ifd)fang beftimmt. 2)ie

©teingetäthe finb meift roh gugetjauen ober geben gelt; gefchlif*

fene unb polirte ©teinroerfgeuge gehören gur äufjerften (Selten«

heit. Von SRetaflen wirb nicht bie gertngfte ©pur gefunben.

SDtefe Abfallhaufen fommen meift läng« ben Äüften, befonber8

am Eomfjorb unb Äattegat oor, in Vanfen oon 1 biß 3 Sföeter

£ohe, 50 bi« 70 SHeter Vreite unb mitunter über 100 SKeter

25nge. 2Bo bie lüften ntebrig unb flach finb, liegen bie Raufen

nur wenige §ufc über ber glut^marfe, l>öc>er ba, n>o bie Äüfte

fteiler ift ©ie geigen oftmals Söcher ober Vertiefungen oben

auf, neben benen gewöhnlich nahe bei rot)e ©teinfejjungen,

$)flafterungen bilbenb, mit «ftohlenreffen liegen. JDie bänifdjen

(belehrten gorchhantmer, ©teenftrup unb SBorfaae, welche bie

Äjöffenmöbbinger unterfuchten, folgerten, ba| e8 ft# ^iet um
bie ßultur*©puren ber ber $tfd)erei obliegenben Äüftenftämme

hanbele, beren SBohnpläfce burdj jene Vertiefungen, bie ^odj*

beerbe burch jene $)ffafterungen unb ßohlenrefte angebeutet
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werben. <Die £ergmufcr)eln, gjiieömufcheln unb ©tranbfehneefett

biefer gifcherwirthfebaften pnb ebenfalls grö&er unb ftarfer alö

bie betreffeuben jefcigen concrwliologifchen Vertreter in ber Oft.

fee, fo ba& man auch für jene ©egenb unb für jene Seit auf

einen gro&eren ©alggebalt beS SWeerefi gefchloffen hat. Unter

ben ©eeöögeln ift ber fett 1842, wie tfl fcheint, auf ber (Srbe

auögeftorbene gro&e norbifer/e f)apageitaucher, Alca impennis,

unter ben (Saugetieren neben bem braunen 33är, ber Söilbfafcc,

bem gud&S, SBolf, £irfch, ftet; unb SBilbfchwein, an Söaffer.

teeren ber Siber, ber 2)e^in, bafi gjfeerfcbwetn unb ber @ee«

hunb in gwei ©attungen unb minbeftenS brei ©pecieö gu nennen.

2ln £auöthteren ift nur ber £unb gefunben. SDer Um*
ftanb, bafc ber #äring, ber SDorfch, ber flabltau gefangen würbe,

geigt, bafj mir e8 hier mit einem erfahrenen, wirMchen gifd^cr.

»olf, welches ftch mit feinen $ahrgeugen biß in bie offene ©ee

^inauSmagte, gu thun haben. 5Ran hat aber barauS, ba§ tyt

unb ba au(h gefpaltene OKarffnochen beö £unbe8 gefunben

werben, gefchloffen, wie länger anbauernbe Seiten eintraten, wo

. Weber 3agb noch SWang lohnten, ober bei anhaltenben SBinter*

ftürmen. Treibeis u. f. f., möglich waren, unb ber Sföeufdj, um
ben grimmigen junger gu ftillen, genöthigt war, fein einiges

^auöthier unb gleichgeitig feinen treueften frreunb, ben £unb,

gu fchlachten unb gu nerfoeifen 3 <Da menfehliche ©eri^e in

ben ßjöffenmöbbinger nicht gefunben pnb, fo ift bie Otaffe biefeö

Sifcheroolfeö unb feine muthma&liche Slbftammung fchwer gu be*

ftimmen. 3ameö ©eifie benft an fleingewachfene, runbföpfige .

la^ifche ©tamme, wie fie un8 Heinrich £etne im „93uch ber

lieber" (<Die £etmfehr VII. SSerö 6) wenig anmuthenb auö«

malt:
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3n Sapplanb finb fdjraufcige 8eute,

Spiattfppfig, breitmäulig unb Hein;

'Sie faucrn um8 $euer unb baden

<§t($ Stfc^e, unb quäfen unb fäprein. —

^Dergleichen Stff4>ertoittyf($afttabfäu*e mit gjleerttyierrefien

(mitunter unter ber 23egeict)nung „•ftüften^unbe" betrieben)

finb in ©djonen, ferner auf ber SBeftfüfte »on (Snglanb, in

©djottlanb, in granfreidt) an ber Äufte t>on 9>oitou, in 3ftu§*

lanb n.
f. f. gefunben; an ben gefammten 9lorbfeeruften finb

fie, »eil leitete jtarfen Abbruch nnb große topograpfytfdje 93er»

dnberungen burd) 9Jieere0fluttyen erlitten Ijaben, ferner auffinb»

bar, ©puren baoon glaube id) an ber SSefttüfte ber Snfel ©ölt

in ben untergegangenen Vorlauben bemerft gu baben 86
).

<Die gewaltigen natürlichen Sßerdnberungen beö ÜJlcereS unb

ber ßänber an ber eimbrifdjen £albinfel, ber beutfer/en, fyoüdn*

bifdjen, üldnufcr)en unb englifct)en $üfte, welche bie ftifdtjerbeoöl*

rung ber ©teingeit, im garten Äampf um8 2)a[ein burcr)gemad}t

hat, fc^einen fid& in folgenben Slbfdcmitten fyintereinanber üou*»

gegen gu baben.

1. 3undcr)ft erfolgte eine grofje norbeuropäifdje SBoben*

fenfung, melct/e namentlich ba8 Äüftenrelief ber 9torbfee oeränberte

unb burch bie SSermtnberung ber breite unb £öbe ber Sanb*

enge, roeldje bamalg noch (Snglanb mit $ranfreich oerbanb, ben

fpätern Durchbrach berfelben oorbereitete. <Diefe ©enfung trat

nad} ber legten Grtöpertobe ein, in ber 3eit oom Uebergange

ber palaoltthifchen gur neolitfyifdjen 3ett. 3Me fydter r>om SOßeer

burchbrothenen ©chtcr/ten im tfanal, oor ber Sl^emfemünbung

enthalten ütefte oom SKammutl), palaolit^ifd^e^euerfteingerdt^e als

(Sifldrte u. bgl, toelche beim S3aggern unb $ifcr)en gefunben toerben.

2. @8 tritt bie £auptbilbung ber ÜKarfd&en, an melier
(356)
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bct Sftyetn, in ben bte £fcemfe, anbererfeitö bic @lbe, in welche

bie @iber, einftmalö alö «flebenflufj münbete. mit ©cfcli* unb

©tyammablagerungen ftarf beteiligt finb, ein. <Durd) bic ©en«

lung maren grofje ©tretfen bet ©efdjiebeformation mit ifyren

fanbigen S^onlagern unter bie Dberfladje beö SDteereß oerfefct;

biefe ?ager würben bem 2Beu*anfd)lag auögefefct, auögetyült unb

in bem burdj bie 23anfe befi gejunfenen 2anbe$ gegen ben ft&r«

lern 28cüenfälag gefeiltsten flauen SReer abgelagert. 2)ie

SRorbfee war nodj immer ein nur uad) Horben offener SRecr-

bufen unb bie SRarjcfybUbung am größten in feinem inner ften

non bem SßeÜenfdjlage am »enigften bewegten Slljeile. 8lüe

fpatere gttarföbüöung ift größtenteils nur Umbilbung fton

früher gebilbeter unb burd) fpätere SBafferfiutyen aerftörter

9Rarfd)en. $la§ jeber ber ^erfrorenben , in unregelmäßigen

3roijd)enra
,

umen wiebeiljolten ©turmflutljen gefyt bie ÜRarfdj*

bilbung ungemein fdjnell nor ftd>, unb fomie man über bie

SMarfd>biftricte an ben ßüften ber ©imbrif^en £>albinfel gegen

Horben Ijinauöfommt, nerltert ba8 SReer feine Srübung unb

graue Barbe, wie fdjon bei ber alten ftifdjerinfel £elgolanb er*

fidjtlid), unb fefct nun nur l)öd)ft unbebeutenbe Spuren non

3Rarf$erbe an günftigen ©teilen ab, §. 33. an ber fßefttufte

non Sütlanb.

3. @8 folgt ber SDurdjbrud) beß £anaW jttrifdjen $ranf*

retd) unb ©nglanb, jeneö furd)tbare @reigmfj, non welchem

bunfle sRadjrid&ten, an ben tarnen ber eimbrifdjen 8lutl)

gefnütft, au8 bem grauen aitertrjum auf unß überfommen finb.

SEBir fennen ben ffirjein unb feine 9Rünbung feit etwa 2000 3a^ren,

unb ju ben Seiten ber {Römer ging bie SRünbung beö {Rheine

burd) ben gletm8»©ee, bort »o jefct ber 3upber*©ee liegt,

©pater im «Mittelalter finben mir bie Sftyeinmünbung bei Äat-
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wpt unb jefct ift fic otct weiter gegen SBeften gerüeft. £>b btefe

SBeränberungen ber Sftheinmünbuugen ©djritt oor (Stritt ge*

fdjehen ift, (o ba& biefe bie gan$e ©treefe beö Ufere swifchen

bem $leou8 unb ber Jeggen SKünbung burchlaufen h«ben, ober

ob fie fprungweife eingetreten ift, [o bafj $wifchenliegenbe ©treefen

oon ben ÜRünbungen nicht berührt finb, bleibt unentfehieben.

Söir finben biefe Sföünbung oor 2000 Saferen gegen Horben

gewanbt, werauö wir fchliefjen, bafj oor mehr al« 2000 Sauren

ber gluthftrom »om Horben etnbrang. ^pifyeag »on SRarfeiQe

burdjfchiffte ben Kanal fchon im 4. Sahrtjunbert oor (Sfyrifti

©eburt, fo ba§ wir ben ©urdjbruch wot)l noch Safyrtjunberte

oor^er anfefcen muffen. 2Tuf jeben gatt geigt bie bamalö nur

wenig gegen SBeften gerichtete TOinbuug be8 9*hein8 an, bafj

jener Durdjbrudj unb bie baburch oeränberte gluthrichtung

fdjmerlich früher alö baö 3al)r 1000 o. ($hr. eingetreten (ein

fann.

4. 5>ie gegenwärtigen 93ert)ältniffe, nur unterbrochen burch

Keine @rfFütterungen unb (Sturmfluten. 2)te Flimatifchen «Ber*

änberungen, welche bem (Sinflrömen bee wärmern atlantischen

SBaffcrß burdt) ben Äanal folgte, bemirfte eine langfam fteigenbe

mittlere Temperatur beö Sanbeö» 7
)-

3Bät)renb im mittleren continentalen Europa noch ©teppen.

fauna unb (Steppenflora herrfdjte, bebeeften norbifche $)flan3eu,

©träucher unb SBäume bie lüften ber 9iorb* unb Oftfee. 3n

ben Torfmooren finben wir guunterft bie biß in ben hohe«

Horben reichenbe (SSpe, bann bie $öl)re — beibe Säume in

ber ©reiföwalber ©crobicularienfchicht — , bann bie (Siehe, welche

enblich — ungefähr jufammentreffenb mit bem erften ©ebraud)

metaflifcher SBerf^euge — burch bie S3uche, ben noch jefct bomU

nirenben, jur Seit biö an baö (übliche Ufer be$ Söenernfeeö
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reidjenben unb in Norwegen nur t)ie unb ba in gefcfyüfcten

Stbälern üertretenen SBalbbaum, abgelöft worben ift.

3lu8 SKufelanb fytt ©rewingt in bcn üftergellagern oon

£unba in gieolanb gefunbene uralte $ifd)eranfteblungen mit

»iclen Änodjenfyarpunen unb &ifd}fpeeren, fowie gifdjreften ent*

beeft* 8
). 9faf ber furifdjen 9ßefyrungunb anberen Steilen

£)ftpreugen8 finb älmlidje, ber jüngeren ©teinaeit angefyörige

gif^erftellen bur$ bie tfönigöberger ©eleljrten aufgefunben unb

unterfudjt Worben"). ©anj neuerbingö, nämlidj nadj bem

2lntl)ropologen*jc
v

ongre& gu Siffabon im £erbft 1880, tyat SBir*

djow bie 2lufmerffamfett auf bie jwar früher f$on entbetften,

aber m weiteren Greifen faum befannten tfiötfenmöbbtnger

Portugal 1

« auf ber ©übfeite be8 Sejo füoöftlicr, »on Siffabon

aufmerffam gemadjt, meldje ben bänifetjen Sötufdjelljaufen ähneln,

©ie befielen auö ungeheuren Waffen »on ©eemufdjeln, nament*

iiä) Lutraria compressa unb Cardium edule, wa8 in (o fem

fefyr eigent^ümlid) ift, aW gegenwärtig biefe 2ftufd?eln in ber

SRäije ntc^t mefyc oorfommen. 33ttd^ott> ift beöfyalb geneigt, bie

SBorfteHung gu^ulaffen, baf) eine fetyr oiel größere ^lä^e

befl gegenwartigen Uferlanbeö pon ÜKeerwaffer bebetft war in

ber 3eit, wo bie alten gifdjer t)icr lebten. 3wifdjen ben

DRufdjeln liegen grofje ÜKengen oon gifd)überreften, namentlich

©djupoen, ©rdtben unb Söirbeln aller 3lrt
(
©djalenfrücfe von

©eefrabben, t)te nnb ba audj gehaltene ©äugetfyierfnodjen unb

$iemlid) gasreich audj gefdjlagene OtoUfteiue, — 2tQe8 in einem

fefyr trodnen, falfigen 33inbenuttel, einer 5Trt Suff, ber offenbar

burd) Slufilaugung ber «Diufdjelfdjalen entftanben ift. 2)ie in

biefen (gdjidjten gafylreicb gefunbenen ÜRenfd&engerippe, watjr«

fdjeinlid) ben gleidjaeittgen $if$em biefer 9Keere8probucte ange»
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tydrig, getanen ftd) burd) ^latofnemie (Abplattung bet ©cfylen*

beine), ein ÜRerfmal »rimitioer ÜRenfdjenrajfen au§ 80
).

«n ber SBeftfüfte oon Srlanb i)abe idr) in bet Sanbfdjaft

Sarconnaugljt bie ©Übung »on Dergleichen ftifcbereiabfafl*

Raufen mit angelegen. 2>te (Seltifcb rebenbe Urbeoölferuug ge*

wtnnt neben midien bem atlantifdjen Dccan ungeheure Mengen

oon Äoncbülien, meift SWuj^eln ab, bie aI8 menjebliche 9catyrung,

aber audj junt gettmaa^en be8 irifefeen 9cationaltbierö, befi

©djweinö, »erwenbet »erben. 2)ie $au&tmenge ber ÜRufdjeln

be[tel)t auS Mytilus edulis beffen fd^arfe Räuber gefährliche

©dmittwunben oeranlaffen. 2)ie %i\ü)tx, ihre Seiber unb £in«

bet, üben in fo weit ©icberheitöüoliset, bafc fte biefc 5ttufcbeln,

naebbem fie ben Snbalt oerfüeift ober oerfüttert haben, anf

Raufen werfen, benen neben ^ifdj« unb jtruftentbierreften, an

ÜRufcbeln (jaiiptfädjltd) Mactra stultorum, Tapes pullastra, T. de-

cussatus, T. virgineus, Venus gallina, V. verrucosa betgemifebt

finb. Sin ©dmeefen finben fidj Mengen üon limpets (Patella

vulgaris), bie bei bet (Sbbe oom Reifen geloft unb tob »ber in ©trob»

feuer geröftet toergetyrt werben, femer Litorina litorea, bie in

©algwaffer abgelocht unb mit £äfcben 311m 33erfpeifen ^erauÄ*

flebolt wirb. SDic Stuftet fehlt in biefen £j offenmöbbinger. 93er-

einjelt in benfelben finb «Waffen ber ©tranbfreifelfdmecfe, Modo-

donta cineraria, welche in ber Uferregion in ÜRoriaben lebt

unb unbeabfiebtigt in bie 9Refce ber gifeber gerätl). £ie unb ba

benufct man biefe ©dmeefen, um bie fanbigen 2öege etwaö

feftet gu machen. 5n biefe Abfallhaufen geraden Waffen non

Äartojfelfchalen, ©eegraS unb mancherlei Stangarten, ©cbliefc*

lieb bilbet fid) eine fruchtbare Jpumuebecfe über ben ©dualen*

bfinfen, falf^olbe unb faljholbe ^flanjen fiebeln fich an, oer*

rotten unb machen neuen ^flanaengenerationen 9)la$. Dieje
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.fmgel ragen mitunter über bem fladjen 2anbe empor, an bte

£erremare SKittelttaltenö erinnernb. ©ingelne ©djalenfyaufen

ber triften 3ett reiben gwetfeiloö biß in bie oorljiftorifdje Bett

gurücf. — 3>n flefoerem SQJaafcftabe Ijabe tdj bergleidjen Sttufcfcel--

Ijaufen tjauptfäcbltd} auö ber 5JMeemufd)eI beftetjenb in ben ©orfern

auf ber 3nfel ©ölt bemerft; tyier wirb ba8 &(eifd) ber SJtufdjel

gum ©djwetnefutter, bie 5)luf*el [elbft gum SKergeln ber gelber

benufct, mitunter wirft man aud) bie oou*en ÜKufdjeln mit £nng

unb ©eegraö oermifd)t als SDftnger auf bie magern Äedfer unb

©artenfletfe ber Snfulaner.

Unermefjlft unb überaus weit oerbreitet erfdjeinen bte

gijdjerlager mit ityren tfjöffenmöbbtuger in gang »raerifa.

SBir fönnen auö bem Ueberflufe nur einige 23eifpiele heraus-

greifen.

3n grofeer 3lu8bel)nung erftreefen fid) SKufdjelberge an ber

©olf.tfüfte 9Zorbamerifa8, bie oorljenfcrjenbe 9Kuftel ift

Gnathodon cuneatus, roooon biefe Sager, auf benen g. 33. bte

©tabt SWobile gebaut ift unb bie in ber ©egenb oon 9teu*

Drleanö oielfad) oorgefommen, furgweg ,,©natt;obon»<Sd}td)ten
M

genannt finb; $i|d)ergeratl), £olgfol)len, rolje Söoferwaare, glint*

fplitter, ftetnerne 5£abaf8pfeifenföofe fommen barin oor. SBcft-

lid) oom «DMffijfipoi finb älmlid} shell mounds oielfad? feft«

geftelll. üftad) 91 ott unb ©libbon fommen foldje ©eemufdjel*

Raufen am §Uabama*8litf}, 50 9)iile8 binnen oor, au8 einer

3eit ftammenb, wo fid) bie ÜKobila«öao bi8 borten ausbeute.

2)ie ©»etfemufdfceln finb meift bur$ fteuer geöffnet, Waffen oon

gifdjreftcn finb oortyanben, aud) ®ebetne ber bamaligcn inbia*

nifdjen Söeoölferung fehlen md)t. 9flan<fce ber ©djidjten finb

mit 1 biß 2 $u§ £umu8 bebetft, au8 welken fid) bie Ijödrften

SBalbbäume ergeben. — ©ir (J^arleö 8 pell betreibt einen
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folgen Shell-mound oon ©t. ©imon83$lanb nahe ber 9Rün*

bürg beö $lltamaba.gluffe$, ©eorgia, ge(m 2(cre8 bebedfenb, 5 bis 10

gu§ bld — Dr. Srinton berietet oou ähnlichen Jüchen*

abfaflhaufen von gloriba. f)rofcffor SBanurem war bct etfie

©elehrte in ben ^Bereinigten ©taaten, welker auf ben fünftlicben

Urfprung otelcr biefer üftufchelbänfe aufmerffam machte, fpe$iell

hinßcbtlicb großer Säger oon Sluftcrfd^alcn (Ostrea virginica),

welche nat)e bem atlanrifcben Ufer, befonberö in ber G^efapeafe«

35ao oorfommen. 9tfd?t 2 ©djalen biefer Lüftern pafjten gu

einanber, auch ba8 gifcb» unb 2öirthfcbaft3geräth biefer ttr*

beoölferuug fehlte in ber ©ebicht nicht, welche »on ben SBurjeln

ber in ihr grünenben rotten Geber burebwachfen war. —
3. ÜR. 3one3, ^räfibent beö 9Katurwiffen(cbaftlicben 3nftitut3

oon *ftooa ©cotia berichtete über ßjöffenmöbbinger oon ber

©t. «Margarethen 33aö, etwa 22 tORtleS jübweftlicb oon

£alifar, welche ben bämfdjen auffallenb ähneln. 5Die SJcufcbeL

arten finb amerifanifebe aber ben norbeuropaifdjen oerwanbte

Sttpen, bie ©ebeine beö SJcoofetbier (norbamerifanifeben (Slcbö),

SBären, 33ieber unb ©tacbelfcbweinö, Söafferoögel, gifcbwirbel

Don ©abuö :c. tommen aufammen mit Duarjit» unb glint*

geräthen, SB&obnfteHen unb geuerftätten »or. ^rofeffor Sßpmann

re^t hieran Äjöffenmöbbinger au8 ben Staaten ÜKaine unb

3Raffachufettö.

Sin ber norbamerifanijchen Äüfte be8 ftillen £5cean8,

namentlich in Kalifornien, fehlen bie ©puren ber urgefchiebt*

liehen gifcherbeüölferung ebenfalls nicht, ©chwer tft eö bei

biefen amerifanifchen «ftjotfenmöbbinger baö Hilter $u beftimmen,

weil bie primitive Kultur ber gifcherftamme bie (Sntbecfung

Slmerifaö überbauert hat, ja an ber Sftorbmeftfüfte noch
i
e
fc*

oorhanben ift. «u§ bem geologifeben, anthropologtfeben unb
(3«8)
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botanischen SBefunbe läfjt fidj aber fdjltefeen, bafc nic^t wenige

biefer ftifcherfMen mit ihren Slblagcruugeit in bie öorhiftorifche

3ett aud) nach euroödifcher Rechnung jurücf batiten unb nach

nieten 3ahttaufenben ju fdjäfcen finb
81

)- 33°n einjelueu £)b-

jeden erwähnen wir nur au8 bem sflational^ufeum in SBafhing*

ton, welches an urge(d)id>tltd)em ftifebereigeretth Vielerlei aufeu*

weifen bat
32

), x>erfd>icbenc fnßcberue Slngelfyafen öon ©anta

©ru^, Kalifornien. <Die ©chenfel biefer Ingeln finb noch jefct

mit einem Ueberjug oon (Srbpecb nerjehen, mittele beffen bie

SÄngelfdjnur befeftigt war. 33emerfen8werth ift, baf} gegen bie

allgemeine, namentlich in Europa beobachtete, Uebung ber SBiber-

hafen btefer Ingeln an ber 2lu&enfeite ber Krümmung an*

gebraut ift. SDie Knochenharüunen ähneln benen auö ber <Dor«

bogne, welche kartet unb ©hriftp in ihren Reliquiae Aquitanicae

befchrieben haben 3 3
), fo wie benen, bie noch iefct auf ben bleuten»

infein im ©ebraueb finb.

3n ©übamerifa haben fidj an ber 93raftlianifchen Dftfüfte

bie unter ben tarnen GaSqueiroö befannten 5JcufcheIberge oon

IDefterro, ©antoö unb anberen Drten alö ben norbamerifa*

nifchen parallele $ifcber*Kjöffenmöobinger ergeben, ebenfo bie

gKufchelberge, ^araberoö, beö föanifchen ©übamerifa, welche

fich biö jur gRagellaen$»@tra&e unb ber 3n|el fteuerlanb

hinziehen, wofelbft fie oon ben wilbenllrbewohnem, ben^efeberähö,

noch jetjt gebilbet werben. 8ud} öon ber paeififchen Jrufte ©üb-

amerifa«, oon @h*Ie unb oc finb entfprecbenbe ,2ager non

§ifcherei=abfdllen unter bem tarnen ©urantoö befannt ge-

worben 34
).

2Bä*hrenb in ben btö^er befchtiebenen norb= wie füb«

amerifanifchen Kjöffenmobbingern bie fcifchereiprobucte unb

gifchereigeräthe, wenn auch nicht immer aufifcblie&licb, fo boch
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im bei äöeitem Überwiegenben 9Raafje gum 5Reere Begehung

haben, giebt «8 aber auch in &merifa, gumal 9Rorbamerifa bgl.

Ablagerungen, bereu Sfyiere au8[<hlie&li(h auß bem ©üfjwaffer

gefixt worben jinb. SRorbamerifa fyat einen aufjerorbentltdben

fReiththum unb eine befonbere SHannigfaltigfeit »on großen <8üfe»

roaffermufcbeln ber ©attungen Unio unb Slnobonta, au8 bereu

©dualen gewaltige Sager in ber SRalje ber £au»tftröme beö

aRiffiffippi-S^aU angekauft ftnb. <Die mit Pohlen, ange*

brannten Steinen, ©eräthfdjaften »ermengten ©(halbiere haben

bem Bifdjer ber SBorjeit al8 SRahrung gebient. Sehnliche (Süfj*

waffer «äjöffenmßbbinger ^at profejfor Gor an gatylreidjen

fünften inSnbiana bemerft. 3Gahe bei 9Uw*£)arm ono liegt

ein foldjer Abfallhaufen, beffen funftliche ©utftehung bereits

i. 9. 1826 & 9. Sefueur unb S^omiö ©ap feftftellten.

Dieben (Bäugethierreften unb Slrtefacten femmen t)auptfa$Ud)

bie SHufcheln Unio plicatus, U. pyramidalis, U. ebenus,

U. crassus unb U. tuberculatus, an ©dmeefen Paludina pon-

derosa unb feltener einige Melania »or. Sei A&belotte

unterhalb 9ßem»3Ubanr;, in einem alten Dbftgarten liegt eine

©chalenbanf, bie »iele ©eräthe oon Stein unb Sein, Angel»

hafen au8 jfriochen unb bergl. geliefert hat, ganj ähnlich »er«

hält ftd) ein Äüä)enabfaDlager in ÜRartin-@ount» beim

SBlnte (Riöcr. Auch fcloriba liefert ähnliche ©puren ber ur=

gefdn'djtlidjen ftifcherftämme 35
).

<Diefe gifc^er^nfieblungen am unb im fü&en SBaffer führen

unö nunmehr $u ben »iel bejörochenen Pfahlbauten, bie, wenn

auch nicht au8fchlief}lich, fo boch gan$ »orjugSweife bem fügen

Söaffer angehören.

Unter Pfahlbauten (Pile-dWellings, palafittes) oerfteht man

brei »erfebiebene Arten ^auptfac^Iic^ au8 Pfahlwerf ober mit
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SBenufcung von folgern in ©emäffern errichteter, oorübergeljen»

ber ober bauernber 3£ot)nftätten, ndmlicfy 1. Pfahlbauten im

engern «Sinne, Pfabwerfe freiftehenb im SBaffer, über meinem

3flofte errietet pnb, welche bie SBo^nptten tragen. — 2. Pfahl-

werfe, innerhalb beren (Rahmen £oblagen gekauft pnb, welche

auf bem SBaffer ober 5Jcoraft febwimmen unb je nach bem

SBafferftanb fidr> heben ober jenfen — bei fetjr fdjlammigem

93oben, melier baö Eintreiben non Pfählen fyinbert, angewenbet.—

3. Padfwerfbauten, bei welchen bie Pfähle nur al8 äußerer ober

innerer #alt für gafdjinenlagen, (Stein*, 3)ung» unb ©rbfcfyüt»

tungen btenen, mittele welcher eine 8rt oon fünftlidjer 3nfel,

bureb anbauernbeö SJcacbfchütten im Sauf ber 3ah« gebilbet wirb.

3n all biefen (Seewohnungen ocer SBafferburgen (lake-

dwelüngs, habitations lacusires) ber (Stein» wie ber ÜKetaO»

Periobe werben SifGrefte unb §ifd>ereigerät^e gefunben, jofern

ba8 fie umgebenbe ©ewdffer ein ^ifdjgewäffer unb nicht etwa

lebtglich ein SBert^eibigungögraben ober ein fifdjlofer SRoraft

ift; ber 3wecf ber großen ÜKe^atyl ber Pfahlbauten, neben ber

(Sicherung gegen menjdjlidje $einoe unb räuberifct)e Siliere, war

alfo ficherlid) oorjüglich auch ber, oon ihnen au$ ben gifchfang,

fei e8 gewerbSmä&ig, fei e8 wenigften8 al8 «Rothbehelf fobalb

ber 93erfehr mit bem ganbe abgefchnitten war, ju betreiben.

2ln gifchereigeräthen au8 ben noch ber reinen ©teinjeit an«

gehörigen älteften Pfahlbauten, wie fie g. 33. au8 ber Schweif

befannt ßnb, werben folgenbe gefunben: bie au8 einem etn$i«

gen (Sichenftamm, innen burch Ausbrennen, außen bureb rohefi

Suhauen mit (Steinärten hergeftedten gtfebernacben (bie fogenann»

ten @inbäume), ferner Harpunen* unb gifebfaeere, 9cefce, 9cefc-

fchmimmer unb Üßefcbejchwerer, <&p\$* unb jtrumm»9lngeln au8
(365)
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(Stein, 33ein unb £orn, «ngetfenfer, 9tefcftricfe, ^tfdjförbc auö

SBaft unb $led)twerf, teufen, 8iid)otterfau*en u. bgl.

3Me älteften $fafylbauten«§i|d)er untertreiben ftd) gegen

bie fcitdjerftämme ber bamföcn unb oerwanbten ßjöffenmöbbht»

ger baburd) bereite wefentltd), ba§ in ifyren SRieberlaflungen

mehr ©puren oon $audtt)teren unb bie erften ©puren

fultioirter ^flanjen, alfo bcö Sltferbauß auftreten.

<Die in SRieberweil unb fRcben^aufen ((Santo« 3ürt$)

aufgefunbenen 9ße$e ber ©teinjeit^faljlbauten laffen fidj »on

ben jefct gebräucblidjen 9ßefcen faum untertreiben. 2)ie Sföafdjen*

Ivette berfelben idiwanft gwifdjfen i unb 4| cm, unb ftnb ftc,

je naefy Dem beftimmten 3wecf, entweber auö Schnüren ober aui

gan^ feinen $äben oerfertigt. <Diefe 9tefce würben unten burefy

sfte^jenfer (mit (grbpedj ummitfelte ©reine unb bergt.) in

bie Siefe gebogen unb oben burcr) @d)wimmer au8 föinbe oor

bem ganältd)en ©infen bewahrt. Um größere Sifdje einzeln gu

erbeuten, würben au« £irfd$orn gefdjnifcte unb mit 1 biß 10

2Bibert)aFen oerfefyene Harpunen oermenbet. 2öär)renb bie

$aupterforfd)er biefer genannten Pfahlbauten, Sftejfifommer

SBater unb @ot)n, weber in JRobenfyaufen nod) in 9ßieberweil

eine ©pur oon folgen Harpunen entbeeften, würben in ben

©een ber weftlid&en ©c^weig unb im Sobenfee berartige

©erzeuge nid)t feiten gefunben. 3n Bangen (Sobenfee) fanb

man, wie wir bereits anbeuteten, ferner fefyr fdjöne Ingeln au8

tfnodjen unb £irfd$orn, bie bei #tobent)au[en unb SWeberweil

be8gleict)en fehlen.

Bie häufig aber gifte oerfpeift würben, beweift bie $r)at.

fadje, bafj in ber $)fablbaute 9tobenr)aufen unmittelbar über bem

©eefal! eine 6 biö 9 cm mächtige @dt)id)t oon $ifd)fct)uppen

ftd) oorfanb. Slufeer folgen würben bort grofje Unterftefer oom
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,£>ed)t, bcö Karpfen« jc, merfmürbiger SGBeife auch bte Ueberrefte

beö gadjfefi oorgefunben 36). — 5)ie ©ejammtmenge bcr in ben

(Schweiger Pfahlbauten feilet aufgefuubenen SBirbelthiere be*

läuft ftch auf ungefähr 70 ©oecieö, wooon 10 auf $ifche, 4 auf

gfteottlien, 26 auf Sögel (meift SBafferoögel), bie übrigen auf

(gäugethiere fallen. SBon ben leiteten finb etwa 6 Sitten als

^auötfjiere gu begeidmen, nämlich «£mnb, (Scbwein, Pferb, 3i*ge,

(Schaf unb wenigftenö 3i»ci Dcbfenarten. 5Dic JRefte »Uber unb

gahmer &hiere liegen burdjeinanber gemengt unb bet Suftanb,

in bem man fte finbet, bie 2fteffer(puren, welche fic tragen, unb

bie Styatfacbe, bafe man fte tbres SKarfeß wegen aufgebrochen

hat, baö au*e8 finb offenbare 23eweije oon menfeblicher Si^ättg*

feit. 3wei Ztykxaxttn, eine wilbe unb eine geahmte, finb

aüenthalben am reichlichften oertreten, nämlich ber (Sbelln'rfch

unb bie ßuh- 2>ic Ueberrefte btefer <8pecie8 übertreffen ge*

wohnlich an 9Wenge biejenigen aller übrigen Birten gufammen.

33efonber8 characteriftifch ift bie SBefchaffenheit ber pfähle jener

(geebauten ber @teiugeit, fie finb oiel btefer alö bte ber 23ronce*

ftationen; e$ finb gewohnlich gange Stämme unb gmar oon 20

biß 30 cm JDurchmcffer. ©ie ragen, weil abgefault, niebt wie

bie ber fpäteren Pfahlbauten au8 bem 2öaffer emoor, fonbern

fchneiben mit bem ©eegrimb ab 37
).

SDie Pflangen ber Pfahlbauten oerbienen auch oom <2tanb-

»unft ber §ifcheret Erwähnung. Äultioirte ®ewächfe fommen

mehrfach oor: brei SBeigenforten, gwei ©erfte* unb gwei <£>irfe*

arten. SEBeigen unb £irfe werben gu 23rot in glabenform oer=

baefen. Joggen, £afer unb £>anf fehlen. $lach8 ift roh unb

oerarbeitet gefunben, unb gwar niebt bie bei unß gewöhnliche

9lrt Linum usitatissimum, (onbern ber noch hcu* w &w SKittel*
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meergegenb »üb wadjfenbe L. aDgastifoliam. biefem

Material ffob bic $ifd)ernefce fonrie feinere ©ewebe fyergefteüt
88

).

3n 2)eutfd)lanb gehören $u biefen ftifdjermotynungen bic

oom Dberfßrfter @ugen$ran! bei ©djuffenrieb, im SBürt«

tembergfdjen 2)onautrei$ i. 3. 1875 aufgefunbenen f)fa^l-

ober genauer begeidjnet 9)alifaben*33auten. <Dte unterften Ijort«

genialen £)oljf$id?ten (SSofynböben) liegen burcfyroeg unmittelbar

auf bem iorf. 2)ie Stoßfugen ber einzelnen £ori$ontail}ßl$er

ftnb ftctö mit feinem gefcr-lemmten £fyon unter fid) roafferbicrjt

nerfittet. 23iö su 8 Söofynboben, alfo ebenfo niele ßulturfdtfdjten

liegen fenfredjt übereinanber, meift redjtnrinflig roedjfellagernb.

2)ie einzelnen SBolmfyäujer ftnb t»on einem mächtigen, mafferbidjt

Ijergefteflten bi8 in ben ©eegrunb reidjenben Palifabeujaun au§

eigenen ^albboljern umraljmt. *fte$t)eber, £aröunen, 5Re$rcftcf

SRefcftricfer, «Hefcfenfer, 9te&f$nnmmer, {Refte com #e$t, Sßelö

u. f. f.
beuten auf bie 2lnroefenfyett einer ben Sifdjfang übenben,

ber jüngeren ©teinjeit angefyßrenben 53e»olferung, wie bie8 im

Katalog ber «uöfteflung prätyiftortfdjer unb anttyroüologifdjer

gunbe <Deutfd)lanb8 ju Berlin i. 3. 1880 unb in ben bort er»

warnten ©»ecialjtyiften auSetnanbergefefct ift. — 2lel)nlidje

ünfdjerftattonen ftnb auö ben Dberbaperifdjen ®een betannt ge*

roorben.

<Die Pfahlbauten ber Biföerbeoßlferung ber SSorgeit bauern

in ber nunmehr folgenden $>eriobe bed ©ebraudjfl ber 5fte =

talle fort. SBirmenben un8 3unädt)ft ber 33 r on$e«3eit3u b. i.

berjenigen 9>eriobe, in welker für einen großen Slfyeil ber be«

fannten @rbe bie ^öronje b.
ty.

eine ^egirung ober 9Rifd)ung

oon etwa 90 Steilen" Tupfer mit 10 Steilen Sinn ba$ leitenbe

9JtetaH ift, neben bem $u @d}mucf »erarbeitet @olb oorfommt,
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mäljrenb (Sifen unb ©übet crft »tele 3ahrh»nberte f^dter all»

mählich (Eingang finbet. Siele ber gi[cher»$fahl&auten ber

©chmeig unb Dberttalienö gehören biefer 33ron3e*Periobe

an. <Die Pfähle biefer fttfeherbörfer unterfcheiben fld& burch it^rc,

in §olge ber Slnmenbung befferer (bron3ener) SBerfgeuge gefälligere

^Bearbeitung oon benen ber ©teingeit. «£)äufig finbet man nun»

met)r bie Pfahlbauten mit längeren Saumjtämmen in tieferem

SBaffer errietet; man fann mitunter in ben ©een Pfahlfefcun»

gen wahrnehmen, meiere foecieU bem $ifd)fang bienten, baS

SBaffer einengten unb fo ermöglichten, bie Aijcfre gmifchen jenen

Pfahlfefcungen mit aufgefüannten 9lefcen ju fangen ober ftc in

leichterem unb fchmalerem gahrwaffer oom dachen au8 mit ber

#arüune ober bem ©»eer gu erlegen, hineingetrieben in jene

©tellnefee mürben bie ftifche jebenfallö, mie noch heut »blich,

burch Wulfen b. i. ©drangen mit ©teinen auf ben ©chtfföboben

ober SSerfen mit ©teinen, baö bie Spiere erfchreeft. 3118 $al>r»

jeuge bienten noch immer bie ermähnten, atterbingö jefct forg»

fältiger bearbeiteten (Sinbäume.

2)en Anfang ber SBronge-^eriobe chronologifch genauer gu

fqrtreu, mirb nur auenahmömeife gelingen fönnen, ba bie 2ln»

fange oor bie Seit be« gemüngten ©elbeö unb ber ©chrift

fallen. <Da8 aber »iffen mir au8 ben ©chichtenoerhältniffen ber

Söohnftätten, au8 bem Inhalt ber SBirthfchaftöabfäHe in unb

bei ben Pfahlbauten, au$ bem 3nt)alt ber ©rabhügel unb

Urnenfriebhöfe, bafj bie Sörongegeii, mie oorangebeutet, »tele

Sahrhunberte gemährt, ba& ber ©efdjmacf unb bie Sechmf ber

©eräthe im Saufe berfelben fich mefentlich geänbert hat unb bafj

im Horben gu ben ur|»rünglich oom ©üben her imoortirten

Slrtifeln auch eine heimifche Srongetnbuftrie — Serneiö hierfür

Me nicht feltenen 23ron$efchmelgftätten, ©umformen, 33ron$e* unb

XIX. 441. 442. 8
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3hmbarren, ®ufoapfen, ©cbmelgftücfe mit ©ufcnähten, ©ufj-

fchlacfen — allmählich getreten ift SBorhanbene bronzene 3lngel=

hafen ber oerfebiebenften ©röfee unb ©tärfe beregnet für bic

fleinften SBei§ftfc^c wie bie gröfjten fechte, ©alme, 3ale,

©töre unb SBelfe »erraten eine getiefte unb fixere £anb»

tyabung ber SötetaUte^nif unb eine genaue ßunbe ber Sebürf-

niffe beö gifcbfangS. Dergleichen brongene förummangelu fowie

^efcfrricfnabeln f^einen gu ben gangbarften @tn- unb Stoöfuhr*

waaren gebort gu haben 39
).

Sticht überleben bürfen mir an btefer ©teile Die (Sran=

nogeö b. h- bie fünftlichen SBafferburgen in manchen ber

trlänbifcben ©een, bie all 3uflucbt8ftätteu, &on benen auö

gelegentlich $ifcr)fang betrieben würbe, gelten, ©ie ähneln ben

©cbweiger Pfahlbauten ber gefdjtlberten britten 21rt, finb aber

infofern als ftc ringS »on eingerammten Säumen umgeben wer»

ben unb als Äern immer eine natürliche 3nfel, bie wenigftenS

bei glaebmaffer ftdjtbar mar, aufweifen, unter fRieben. SMefe

3nfeln finb burä) ©teinpaefungen unb (Sicbenftämme allmählich

aufgehöht unb enthalten neben meiert ©äugethierreften auch

gifchrefte. 9cacb SEBilbe, ber t. % 1836 guerft in ben Procee-

dings of the Royal Irish Academy bieje SBölmftätten beschrieb,

bebeutet (Srannoge fo mel wie £olgmfel, wobei balnngeftellt

bleibt, ob jene £olgr>fähle ober bie $olghütten ber 3nfeln ge*

meint finb. SBie Slruolb oon fcafaulr in feinen CRcifcfft^cn aus

Stlanb 1878 annimmt, waren ihre SBewohner fchon bie Seit«

geuoffen beS furgbörnigen £)<hfen unb beS gemaltigen liefen-

hirfcbeS. 3)er größere SLr>cit ber (JrannogeS gehört aber wohl

ber 23rongegett an, unb {ebenfalls waren einige noch *m *7 - 3«ht-

hunbert unferer Seitredmung bewohnt.

3m Vorübergehen mögen erwähnt werben bie in mancher
(370)
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33e$iehung noct) immer rdthfelocHen fogenannten 5£erremare

ober SB äff erbürgen 9Jcittelitalien3, weil biefelben $u einem

SBerglcic^ mit ben eigentlichen Pfahlbauten ber 23ronae$eit ein*

laben unb oon mannen gorfcr)ern alö 2öot)nftdtten »on gifdjer«

ftämmen angefehen werben. Unter einer Serramara (wörtlich

„fette Erbe*) »erftet)t man eine leichte (Erhebung über bem

23oben, welche eine alte Äulturftdtte, auf Pfählen errichtete

Kütten anbeutet, mit folgeuber geclogifcher Schichtung oon oben

nach unten: ^unächft <Dammerbe, bann merglige £h°««be, im ehe*

maligen Sumpfmaffer entftanben, enbltcr) gtüngrauer fcehmmergel

als ehemaliger @um»fgrunb, in bem bic au8 Ulmen unb @idt)en

beftehenben pfähle haften, Sachen benfelben liegen aüerhanb

©erdthfehaften, barunter fclctje au3 Sron^e; (Sifen fehlt. ©u§:

formen - ich habe felbft eine @u§form in ber SEerramara ron

33afiltca 9cooa bei parma t. 3. 1873 ausgegraben — pnb

mehrfach befannt unb geugen bafür, bafj bie hier angefiebelteit

Säcferbauer nicht ohne einen gewiffen ©rab oon Snbuftrie waren.

Eigentliche 33erufefifcher fcheinen tyn nicht gehäuft 3n haüen »

3War ift ein Slheil ber Slerramare in ehemaligen thetlö natür*

liehen, theilö fünftlicr) angelegten ober umgcftalteten SBaffer*

beefen, bie jum Streit noch jefct fumefig finb, angelegt, aaein

e8 fel)lt in ber Serramare baö eigentliche gifchergeräth, unb

unterfcheibet biefer 9Jcangel bie mittelitalientfchen Sumpfanfteb«

lungen oon ben Pfahlbauten ber oberitalifchen unb ©chweijer

©een ber Sron^Petiobe. SDie gewaltigen Ueberfchwemmungen,

welchen baö Serremaregebiet 3Wifchen Parma, Oteggio unb

SDcobena fettenS beö Po unb feiner füblichen 3upffe fett 2Uterö

HS in bie ©egenwart auSgefejjt ift, fcheinen bie Anlegung oon

Pfahlbauten in bemjelben begünftigt $u haben. 3mmerhin

haben bie Serremarebemohner einer &rt oon gtfeherei, bem
3* (3T1)
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gildjen unb bcm ©ebraucr) oon ©üjjwafjermufcheln (ünio pic-

torum L. unb Alasmodonta compressa Menke [ünio Bonelli

Fer.]) obgelegen. SDaju tritt in ber SLerremare oon SRontale

bet feltene Unio sinuatus, ber in ber Malaeologia Veneta öon

@. bc 33etta, 1870, auS ber ©egenb oon @fte unb auS bem

$abuanifcr)en erwähnt wirb, ben ich aber frifeh autt) »on ßaftel

©offrebo bei 9Kantua, alfo nahe bem Serremarebiftrift beftfce.

SBar>rfc^etn(ict> (tnb biefe SJcufcheln geftfdjt worben, um, roenn

nicht als menfchliche Nahrung, fo boeh als gutter für ©chweine

3U bienen 40 ).

SDieS erinnert mich an Abfallhaufen einer »ormenbifchen,

roa^rfc^einlid) germanifchen gifcherbeoölferung, welche ict) auf

ber branbenburgtfchen £)ber»3nfel SReuenhagen, KreiS

Königsberg in ber Heumar! unweit beS SatjnfjofS 9ceuent)agen

ausgegraben habe. An bem ©eldnbe unb im £ange beS ehema*

ligen Iinfen UferS ber alten £ber, welche l)ier bie ©renge ber

9ßeu* unb Ucfermarf bilbet, gießen ftch gewaltige AbfaHmaffen

auS ber £auSmirhfehaft eineö fyier in ber Sßron^ejeit anf&fflg

unb auf gifdjerei bebaut gewefenen ©tammeS tyn, Kjoffen*

mobbinger, beftetjenb auS ungeheuren Staffen ber SLeidt)* unb

3Jlalermuf(t)eln(Anodonta anatina unb piscinalis, Unio pictorum^

tumidus, crassus unb batavus), ^ifc^fnoct)en unb gifchgrdthen,

gifchfchu»öen, gehaltene SJcarffnochen roilber 3:i)tere, ^oljfohlen,

in geuer geborftene ©teine, S^efte »on Söronjegerdtt) (fein

Gnfen), »tele ©gerben grober, ohne 2)rehftheibe bearbeiteter,

aber gum ^^ei( mit #enfel üerfefyener ©efd§e auS mit Stein*

gruS oermengtem, fdt>lec^t gebranntem Ztyon, bie gange Ablage*

rung burch eine im Saufe ber Sahrhunberte oaru^cr gewehte,

»on ben Söurgeln ber Kiefern unb £aibefrduter fchliefjltch gum

©tehen gebraute glugfanbablagerung ein 5Jceter hoch überfchüttet

(378)
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unb fcft 3ufaramengepre§t. Dbwofyl bic ©dualen fetyr brötflid)

geworben, finb bie erwähnten Sitten leidjt fenntlidj. £at ba8

weiche, aber faftige gleif* biefer „©ü&wafferauftern" aU

menfdjlic^e Sprung gebient ober fyaben bie germanifdjen gifdjer

ber SSorgeit ibre ©djmeinc eigentümlicher Jftaffe mit bem gleifd?

gefüttert?

gaft möd)te man, ba alterttyümlidje ®ebräud)e ber ©egen*

wärt, aumal bei einer fo am 3lltl)ergebrad)ten flebenben S3e«

fd&äftigung wie bie ftifdjerei ift, ju Sftücffefclüffen auf bie $5er-

gangenfyeit berechtigen, jene grage bejahen. 9*od) jefct fann

man an warmen ©ommertagen fel)en, wie bie erwadjfenen

gjcäbcfym ber gifdjerbörfer längö ber Ober jener ©egenb biefelben

5Kufd)elarten in großen ÜRengen einfammcln. 9tur mit bem

£embe befleibet fahren fie auf feilte ©teilen unb müt)len bort,

auö bem ßatme weit nad) oorn übergebeugt, mit ben £änben im

ftlufefanb naaj ben in biefem fteefenben SKuf^eln. 9Jtand?e

üttäbdjen, um ityr $embe nidjt na§ $u machen, ftreifen baffelbe

Dom $al3 biö gur £üfte herunter unb arbeiten fobann mit ben

naeften braHen taten unb mit einem magren Feuereifer im

©runbe fyerum, alö gälte eö bie perlen beiber 3nbien ju

ftfeben. §ür ben ber Sanbeöfitte ungewohnten SBanberer ein

feltfameö, primitioeS unb an bie porgefdjictytltdje Äultur ber

gifdjerbeoölferung anftreifenbeö ©cfyauftriel.

SDie oon ben gtfdjertßchtern gefammelten lebenben 9Kufd?eln

werben ^ernaa) auögefdjrapt unb baö fo gewonnene ftleifdj an

bie ©chweine, bie baoon fett werben foüen, oerfüttert. SDa bie

Seute, jumal bie Jftnber, bort häufig barfug gehen unb fufy an

ben fdjarfen ©dualen leicht emofmblich oerwunben fonnten, fo

werben biefelben an beftimmten ©teilen Eingeworfen. ©benbahin

gelangen auch ©gerben, ©laß, Knochen, ©ifenftütfe u. bgl. ©0
(873)
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entfielen moberne Äjöffenmöbbinger, unb nad) Satyrljunberten

wirb man fid) bei Slufbedfung von bergleicfyen ©djalentyaufen

trieQetdjt benßopf jerbrecrjen, wogu bie oon ber£anbblonbergifer)er«

frönen flcpflürftcn „$rüd)ie bcö ©üfewaflerö" gebient tjaben.

Sei bem ©tabtdjen Sutfom in bet SWärfifd&en ©<3r/wei$,

28 km ncrböftiut 23erltn, fanb td) bie gleichen neu alter Ii dien

glujjmufcfyeltyaufen in ben Sorfläbten unb benachbarten ^Dörfern,

baruntet ben feltenen Unio ater. SDiefelben ftammen gumeift

au8 bem benadjbarten ©tobberbad? unb werben ebenfalls $ur

©crjweinemäftung »erroenbet. üDafjelbe ift nadj 2Rittljeilung

be8 Dr. fftoü in ben ©orfern, bie bem Sücain bei ftranffurt

nafye liegen, ber %aU, unb bei jebem biejer Dörfer fann man

an beftimmten ©teilen Slnfammlungen leerer Unio* unb Slnobonta«

©dualen finben. SBatenbe unb babenbe Äinber Ijolen bie Spiere

au8 bem ftluffe*
1
).

2Ba8 ba8 SBertyeifen ton ©ü§roaffermufd)eln anlangt, fo

fommt in ben tfüdjenabfäUen be8 JRömerfapeDö in SBieöbaben

neben ben ©eemufd'eln Cardium aculeatum unb ber ©peifc-

?Äufter ber ermahnte, je£t fo feltene Unio sinuatus in folcfyer

oerbadjtigen OHenge »or, ba§ bie 23ermutfnmg, bie alten Horner

hätten U)n tjier nerfpeift, natje liegt, hiermit ftimmt e8, bafc

in ber ©egenb oon Senebig, wie Dr. Slleffanbro (Sljiamenti gu

Cvtji oggia mitteilt, ned: jent bie Stetct>mufcr)cl (Anodonta anatina

L., Sßulgärname: caparone d'aequa dolce) unb bie 9Ha(ermufd)el

(Unio pictorum L., SBulgärname ebenfo ober stadiglia dei

pittori ober cucchiarella) trofc iljrer 3ä^ig!eit,' be8 faben

©efdjmacfS unb ber Unoerbaulidjfeit ncd> jeljt gegeffen, aufjerbem

als Singelfober oerwenbet wirb.

«n ben 9luffif*en Dftfeefüften finb biß in fe^r alte

»orgefdjicfctltdje 3«it gurücfreicfyenbe ©ü§waffermuföeltjaufen

(«74)
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»im ber &ifdjeretbeDolferung tjerrüfyrenb ebenfalls aufgefunben

worben, meldje bie gleiten SBcnocnbungSarteti ber Unionen unb

3lnobonten, al§ tt;ierif(r/e ober meufdn*i(r)e ©peife offenlaffen.

3m bottnifct,en Sfteerbuf en ruffifcr/erfeitö gelten biefe Sföuföeln

in baß faum mepr fähige SKeer unb »erben fyier an mannen ©teilen

no$ jefct gegeffen. Slm 5Kio 9tegro in ©übamerifa gelten bie*

felben SRufdjelgattungen al8 Sftebeu&robuft ber ftifdjerei unb werben

fomoljl »on ben farbigen wie au$ tljeilwetfe »on ben ganb-

bewolmern euroüdi[d?er Slbfunft, ben ©audjoö, gur @pcife benufct.

SRidjt »erlaffen tonnen wir bie Srongepertobe ber $ifit;er*

beoölferung, olme eine ©teile betreten gu tjaben, welche fowofyl

burdj ttyre 33erüt)mtl}ett an fidj wie burd) iljren 9fteid)tr;um an

f)robuften ber fttfdfyerei, gum Verweilen befonberö einlabet: wir

meinen bie mutljma&ltdje ©teile be8 alten Sroja. Sftubolf

33irct/ow, SBorftanbömitglteb beö SDeutfdjen $tf(r;erei»93erein0,

iMt einer ©inlabung feineö $reunbe8 Jpetnrid) ©djliemann

beö (Sntbeder« be8 altljomertfäen Sroja'8 auf bem ©urgberg

oon *£>iffarlif in ^lein«3(fien folgenb, bafelbfi in feiner befannten

SMelfeittgfeit unb ©rünbltcr/fett ben SBtrt^dbaftöabfaaen ber alten

Seöölferung eingefyenbe Söerütfftdjtigung gefdjenft. 33erett$

©wjiemann fclbft waren in ben Prummern ber, oon unten ge*

rennet, Merten »orgefdjitr/tlidjen ©tabt bie auögebetynten Rotten»

mßbbtnger auö sföufdjelljaufeu beftefyenb aufgefallen. 3n feinem

berühmten Sud): 3lioÖ, ©tabt unb £anb ber Strojaner, fagt er:

„Die Staffen r>on ©djalen unb ©tratylmufdjeln, bie in ben

Prummern ber £aufer aufgekauft liegen, finb r>icr fo erftaunltdj,

ba& fle atter 33efdjreibung fpotten. 2tm beften fonnen bie S3e-

fudjer fte in bem großen ©d&uttblocf feljen, ben ity bidjt neben

bem ,,©ro§en ^urm" fielen liefj. (Sin 93olt, ba8 alle feine

(3T&)
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£üd)enabfäOe auf ben gugboben feiner ©emächer liegen lieg,

mug auf einet foctal [ehr niebrtgen Stufe gelebt haben."

dergleichen gifchereiabfälle (ftifdje, Äreböt^tere, 5)tufcheln,

Sdmecfen) gießen fich burch alle Stabtfchichten »on^iffarltf »on ber

©teingeit ab bi« in bie römiiche @»o<he hinein, in ben ber33rongegeit

an gcb ort gen Sagern tmooniren fie aber befonberß burdj 3Rä$tia,feit.

Sit* Ijat in Schlietnann'S Sud? bie von ihm ge[ammelten

burch bie gt[cherbeüölferung für bie ßüdfoe unb £au8mirthf<haft

ber alten Trojaner einftmalS gewonnenen „SKeereefrüt^te
-

felbft

betrieben. $tfGrefte ftnb ungemein reichlich- SBie in mannen

Pfahlbauten unb norbbeutjehen SurgwäUen bilbeten Anhäufungen

»on gifchfdjuppen unb fleinen ®räthen, SBirbeln u. f. f., namentlich

»on 33ar$arten, »ereingelt auch S^eftc »on fehr grogen £1)^

fifchen unb £aten, gange, h^nbhohe Sagen. S3or Allem fanben

ftch Unmengen »on Auftern, 9Jtte8mufcheln unb £ergmufcheln.

3n 33egug auf £ob,e unb Sage ber ©Richten ift hiwfichtlich

biefer S»ei(emufcheln ein Unterfchieb nicht gu bemerfen. Anberg

»erhalt e$ fich mit ben Suru8mujcr)eln. Abgefehen »on gemiffen

Siermufcheln, wie Columbella, Trochus unb Pectuncalns, beffen

Schalen am Schlog burchbohrt finb, gleich ben 9Kufcr)elu in

gewiffen »alaeolithifeben fubeuro»äi|chen fohlen, ift gang befonberö

bie 9>ur»urf<hnecfe gu ermahnen. Sie er(<heint häufiger erft

in ben l)ör>crcn Sagen unter ber lopmachtfchen SRauer, in einer

Seit, wo auch oaö 53emalen ber £6»fe 9Kobe mar; befonberß

beachtenswert», barunter ift ein Stücf »on Purpura haemastoma,

welche Schnede bisher auß bem Alterthum noch nicht befannt

mar, aber noch jefct auf ÜKinorca gum färben bient. %a\t aße

$)ur»urjchnec!en finb fünftltch geöffnet unb gmar hau»tfächltch fo,

bag man bie Schalen in ber SKitte ber Sängöare quer burchbrach

unb bann an bem unteren 33ruchftücf noch toieber ein grögereö
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£och auf ber #aurtwölbung anlegte. SDiefe 2frt ber Sßerlefcung

xfi fo ausgebrochen, ba§ eine beftimmte Sledjmt, in ber Slbfld^t,

bie %tytxt jum ©chönfärben $u terwenben, beutlich erhellt.

3Me meiften ber übrigen bei ben Ausgrabungen gefunbenen

©dmecfen unb OKufcheln ^aben olme 3weifel ben Trojanern ober

31ienfern al$ ©»eife gebient unb fie (deinen babei bie noch \)t\xt

an ber Äüfte beö ÜJcittelmeereö unb be8 ägätfchen 9tteere8 üblichen

©tiffc angewenbet gu ^aben. Cerithium, Trochus, Patella,

Ostrea, Spondylus, Pecten, Cardium, Venus, Tapes unb Solen

überwiegen unb ftnb gerabe bie (Gattungen, welche auch je£t

noch in ben bezeichneten ©egenben, tljeilmetfe unter Bewahrung

beß altgriechifchen Ramend, oerfoeift werben 44
).

2)er üoQen @ifengeit gehören bie für bie gtfcherei oon

erheblicher Sebeutung geworbenen flauifchen Pfahlbauten

unb 33urgwälle im norböftlichen SDeutjchlanb an. SDiefer

Slbfchnitt ber «Borgefchtchte fäUt für bie SKarf S3ranbenburg unb

niel anbern benachbarten &mbe mit ber £err)chaft ber heibnijchen

©laoen, beionberö ber SBenben, gufammeu; fie enbet mit ber

baueruben Unterwerfung berfelben burch Wibrecht ben 23ären,

inäbefonbere mit ber SSerchriftlichung ber alten gifcherftabt an

ber £a»el Söranbenburg 4 *).

5Die wenbtfche gifcherbcoölferung, ©orben in ber Dber« unb

9töeber«8auftfc , Sötten in ber SÖcarf unb Bommern, iDbotriten

in SKecflenburg, lebte in gefchloffenen Dörfern, fogenannten JRunb«

lingen, in ber £öhe ber gtfchgewäffer. 3ur ©icherung ber-

felben, aufjerbem 3um ©dmfce ber S3emohner in ^riegölduften,

bienten runbliche ©dangen, ©urgwäüe ober ©ehwebenfehanjen

genannt, jum tyeil unter 33enu£ung natürlicher ©Obenerhebungen

angelegt — bie Sorchelte ber Saufife— ,
gum tyeii auf Pfahl-
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roftcn ober 9>acfroetfen ober burdj eine einfache 9lnfd)üttuna,

erbaut 33on fleinen, nur auf wenige Aamüien beregneten

(Sinfdjliegungen an, wedjfeln biefe GärbwaOe big gu grogartigen,

für Saufenbe oon SJcenfdjen beregneten förngmällen. 8He finb

in ©ümpfen ober ©emäffern, minbeftenö oon breiten ©rdben

umgeben, angelegt.

Heber bie flamfdje £erfunft ber SEBafferburgen unb irjre

©ntftehungSweife haben wir burch 3R. 3. be ©oeje in Selben

furglich eine neu aufgefunbene intereffante 9cotig erhalten, welche

non &bü £>beib al*S3ern, einem wm 1160 lebenben ©panifa>

Slrabift^en ©chriftfteHer au8 einem ^Bericht mitgeteilt wirb, ben

ein jübifd^er 2lgent Sbrahtm ibn 3afub, welker fich nm 965 am

^ofJtaiferDtto'SL in «merfeburg auffielt, abgefagt t)at. „»braham

3afobfohn" fprid)t r»om Sanbe ber iDbotriten unb fagt:„ SBlli*

©räb (b. i. baß jefcige ©täbtehen SJcccflenburg an ber 83arm

gmifchen kleinen unb 2Bi8mar) ift an einem Sügwafferfee, wie

bie meiften 23urgen ber ©laocn, erbaut. SBenn fte nämlich eine

S3urg errieten wollen, fo fud?en fie ein Srudjlanb auö, baö

reich an Sßaffer unb ©chilfmoraft ift, unb fteefen ba einen runben

ober »iereefigen $)lafc ab, nach ber ©eftalt unb bem Umfang,

welchen fie ber S3urg geben wollen. SDann lieben fie barum

einen ©raben au8 unb Rauften bie ausgegrabene @rbe auf. 5Kit

planten unb Salfen wirb biefe @rbe fo feft geftampft, bis fie

bie geftigfeit einer ßetymmauer erhält. 2öenn ber SöaU biß gur

gemünfehten £öhe aufgeführt ift, wirb in ben JRanb, wo man

e8 begehrt, ein Zfyox angebracht unb »on biefem eine ^olgeme

33rücfe über baö SBaffer gebaut."

2118 eine förmliche 9>fal)lbauftabt wirb unfl in £erborb'ö

geben be8 «Bifehofö Otto »on Samberg bie ©tobt 3ultn, bafl

fagenumfoonnene SSineta, ba§ heutige SBollin i. 3. 1121,
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gefdjilbert; beim Singriff ber fyetbnifdjett Bommern auf ben

^eiligen Otto fällt ber leitete uon ben fernen Plattformen

in ben üftoraft, wirb nur mit SWüije auö bemfelben ^crauö.

gebogen unb nur burdt) fchleunige ßerftörung ber fernen 33rücfe,

welche bie pfatjlbauftabt auch ^ier mit bem feften 8anbe ner«

banb, »or bem SSKärtprertob bewahrt. Ungeheure SRengen oon

^iidjreften auö flat>tfc^ *^eibnifd>cr Seit befunben noch ^eut bie

S3ebeutfamfeit beß alten Sulin an ber SDieoenow als gi|"cherj>la|j.

*Bon ben wenigen, »ormenbifchen ©urgwaflen be8 norb*

öftlichen 5)eutjchlanb abgefetjen, fte^t bie grojje sJKaffe berjelben

im engften SBerhaltnifj $u bem Pfahlbauwefen unb beibe, 23urgs

wall unb Pfahlbau, in innigfter SBechfelbejiebung $u einem ben

gifchfaug liebenben, in nieler Sejiefyung grabe^u auf benfelben

angewiefenen 33olfe. 2)aber bie Bielen bei folgen gifd^erraften,

Söafferbauten, SBurgwaUen wie Pfahlbauten gefunbenen, auf baö

?$ijchwe(en bezüglichen ©egenftembe, alö ^ifcbgeratl) aller 2trt,

9?efec, ©ebnüre, 9cefcienfer, 5Re^eber »on £ol$, 9iefcflotten, £ut*

faften, ^ifdjotterfaOen, mehraktige ?3ijcbftecber, Btfcblpeere, 2lngel*

tyafen, ©iöärte, ©cblittfnocben ,
@tfi|chlitten, fttjehernacben mit

$Hu8rüftung8gegenfta
,

n.ben, ^od)öerät^fd}afteii f gijcbgrätbcn,

febuppen, SBaffergeflugelfnocben, 5Kufd)dn, ©eimeden u. bgl.

hieben ben eigentlichen Pfahlbaufiicberbovfern finb in ben

betreffenben ©een mitunter einzelne $i{cherhütten ton ben SBen»

ben errichtet worben, um oon bortauS ben gifebfang auSgiebig

gu betreiben. Sei bem erften in ber £auftfc — »on mir felbft —
entbeeften Pfahlbau oon gübbineben, im ©ee gleiten SRamenS,

unweit ©üben, Prooin^ranbenburg, welcher ein biö in bie frühfte

chriftliche Seit bewohnt gemefene« 2)orf getragen hat, fanb ich,

ueflig ifolirt unb eine »iertel SJieile entfernt belegen, mitten

im ©ee eine folche einjelne |)fahlbauhütte, welche fich burch bie
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in ihr ausgegrabenen Sopffcherben al8 gmeifelloS roenbifch erroiefen

hat. (Sine folche au8 unb auf (Stcuenpfählen (©palttnüopeln)

ertötete roenbifche Pfahlbau. Sifcherhütte beftfct ba8 gRätfiffie

Sttufeum au8 bem 33ü£»@ee bei 3Ut*$rifacf, etwa 7 teilen

norbmeftlich ©erlin.

SDie [lamidjen, au8 bem roafferreichen £)ften unb Sftorb*

often etngemanberten Slnfiebler finb fomit recht eigentlich al8

ein fttfcheroolf, roie it)re SBorgänger, bie Germanen, alö ein

Sägeroolf, anjuforechen. 2ln ben ©een unb bluffen be8 2anbe8,

fagt 8ubmig ©iefebreebt in feinen Söenbifdjen ©efchichten,

trieben Bifdjer ihr einjameö ©emerbe; gange 2)orffcr/aften (villae

piscatorum) beftanben nur au8 iljnen. 2118 23elag für bie &u8*

giebigfett be8 gifct/fangS unb feine oolf8rotrthfchaftliche 33ebeutung

fann folgenbe ge(d)i$tlt$e Nachricht bienen.

©efrib, Kapellan unb ^Begleiter be8 genannten SCpoftclö

unb 23efel)rer8 ber Bommern, ergäbt »on bem ftifchreichthum

bafelbft u. 91. $olgenbe8: „@8 ^errfdjt bort ein unglaublicher

Ueberflufc an ^ilc^en, forootjl au6 bem ÜJteere rote au6 bluffen,

©een unb Seichen, unb für einen SDenar mürbeft bu einen

gangen SBagen frifc^er Bifdjtunfe (bief eingefochte gifchpafte)

befommen, unb wenn ich » D« bem ®eru<h unb ber 3)icfe berfelben

ergäben roürbe, mie ich benfe, fo mürbe ich ber ©efräfeigfeit

befchulbigt werben."

3m Sahre 1783 urteilte ber berühmte gi(chfunbige Dr.

9ÜRarfu8 (Sliejer ©loch über bie menbifche gifcherbeoölferung

golgenbeö.

„(58 ftnb allenthalben in ber Wlaxl ©puren $u ftnben, bafj

$u ber SBenbengeit bie mehreften 33rücher in ben Reiben unb

gelbmarfen mittelft ©raben8 in Söerbinbung geftanben hoben,

welche burch bie Sänge ber 3eit oerfallen finb; unb toahrfdjeinlich
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fhtb bic mehreften 33rücr)er unb 8öd)er tfarpfen* ober anbere

nufcbare gifchteidje getoefen. binnen oon aneinanber hängenben

Seichen finbet man in ber (Shorinfcfcen #eibe, wofelbft ba8

Älofter (Shorin Karpfen* unb güdjteidje gehabt, welche aber im

Dreißigjährigen Stiege unb nach ber Deformation, ba e8 ben

Seffern an bem ©elbnorlage gur Unterhaltung btefer Snftalten

gefehlt, ober bie ©üter bona vacantia geworben, eingegangen

ftnb. ($3 gehört alfo jur 8anbe8fultur, bergleidjen oerfaHene

Seiche, welche wegen ber Stagnation be8 SBajferS nachteilige

^uSbünftungen unb eine nngefunbe SBeibe r^eroorbringen

unb baher fchablicr) pnb, wieberum ^ergufteHen. — Sur

SBenbenjeit ift ba8 platte Sanb in ber 9ftarf weit beffer beoölfert

unb fnlttoirt gewefen, als Vjeut $u Sage, nact)bem ftdj ber

glei§ nact) ben in neuern 3etten erbauten Stäbten gebogen unb

baö platte ganb größtenteils 3ur unfruchtbaren SBüftener; ge«

worben, wo bie ehemaligen fruchtbaren gelter mit ©anb über*

gogen, ober mit Reiben bewachen finb, unb bte ehemaligen

fruchtbaren SSiehweiben in ungefunbe, bem 33teh fdt>äDltc^e ©ümpfe,

9DRoräfte, Sucher unb 23rücher oerwanbelt unb bie 3U deichen

bienlichen Derter faum mehr $u erfennen finb, wemgftenö mit

großen Soften wieberum non neuem angefchafft werben

müffen"* 6
).

5Kag bieje Ausführung auch bezüglich ber fünftlichen Seich*

wirthfehaft beS SBenben etwas übertrieben fein, fo beweift coch baS

Snftitut ber 9)ri£ftapel ober ^ri^ftabel (oom 28enbifd)en

«Priftaw, 23ogt), bie alSgifchereiauffeher fich oon berSöenoenaeit her

noch in Söpenif, Sftuppin unb ©panbau biö heute erhalten haben,

baß baS gifchweien bereits in ber flaoiicben Soweit polizeilich

geregelt unb überwacht würbe, ^ebenfalls ha* M in alt»

wenbifcher ©egenb, nämlich in s
J)eifc, JfreiS (SottbuS, bic Karpfen»
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3uct)t nerb immer in einet großartigen 2lu8befynung erhalten; e$

ift bort bie ftarpfenbörfe für einen nicfyt unbcträtttlidjen Stjeil

»on 9iorbbeutfd)iaub. Sud SBiHibalb oon gcbulenburg'8 33er«

jeictynifj ber bei ben @preeroalb*2Benben üblidjen gifäereiauS*

brwfe erhellt, rote »iele berfelben in ba8 SDcutfcr)c übergegangen

finb, 53.: hukleja — ber s$ttei, Alburnus lucidus; karas —
daraufd)e; bleja — ber 33lei; piskor — ber 9>ifcfer, Cobitis

fossilis; plosica — 9)lö^e; rapa — ber [Raab, Aspiiis rapax;

smarl — bie ©djmerle; wada — bie Söate 2c.
47

).

Ofttt biefem ftifdjfegen gelangte bie roenbifcbe SKatf an bie

beutfdjen djriftlidjen Eroberer. 2)er beutfcbe Eroberer befehle

unb behielt ben alten 9>fat;lbau bei. #ier errichtete ber fteubal*

tjerr gern [eine 33urg, bie roenbijcben SBäÜe al8 ©runblage ober

Scbutjroebr feineö au8 ftelbfteinen aufgemauerten 2Bot;nt)aufe8

benutjenb. 2tu8 ben größeren 53urgroäÜen ober im SBetdjbilb

berfelben entroicfelten per) bie erften ebriftlicben ©täbte ber ÜRarf,

»or beren £t)oren am 2Saffer ober im Söaffcr auf bem 9>fatyl*

bau, in ben fogenannten Äietjen überwiesen (oom njenbi(cr)en

Kitza, Kititza, ^ol^ütle, §ifcr)erljütte) bie alte menbtfdje giftet*

beoölferung fid), oon ber teutfdjen 33euölferung »erachtet, in

itjrer öefonberljeit nod) Sarjrfyunberte lang ertn'elt* 8
).

23iele beutfcbe (Etäbte oerbanfen [o ber §ifcberei it>reu Ur»

fprung, unb bereits .Röntg, ber «jpiftoriograpt/ oon 33erlin, t>iett

bie Sbnen ber heutigen 23erootmer unferer Deutfc^en ßaiferftabt

für fjiföer. „SBirft man einen 93licf auf bie Sage ber alten

©täbte ber Warf Söranbenburg, fo finbet man, ba& fi* mehren*

tl)eil8, mit fluger abfielt, an ©emaffer unb febiffbare glüffe

angelegt roorfcen finb, roelcbe wot)l anfänglich) nid)t foroobl gur

£anfclung bienen follten, al8 weil fie ben erften 23eroofynem

Unterhalt gaben. 2)ie gifdjereien in ber SKarf finb »on jetjer
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fefyr ergiebig gemefen, unb gaben ben erften 9tafyrungfymeig ab.

Reibet fyaben fie in neueren Seiten fefyr abgenommen, unb finb

nidjt metjr, ma8 fie waren, mooon ni#t allein bie jugenommene

SRenge ber SKenf^en, meldte bie SBafferbemofyner in großer

Slnjatyl aufeefyren, fonbern audj bie (Sinfdjränfungen ber glüffe,

burdj baö tyaufige Urbarmadjen, Urfadjen gemorben finb. 33er*

fdjtebene ©täbte, 3. 33. Söriefcen an ber Ober, trieben einen fo

anfefynlidjen giföfjanbel im Sluölanbe, bafj man ben alten 9hd>»

rieten baoon faum (glauben aufteilet, unb bie ßiefce unb ßiefcer

finb tarnen, bie man fefyr im SBraud? finbet, mo ftiajreidje

@täbte finb. 9ßatürlidj liefen fid) alfo bie Kolonien be8 5Jiarf*

grafen 8llbred)t gern an foldje Bluffe nieber, mo tynen bie

Statur fogleid) einen jo beftimmten als retc^l)alti^en Unterhalt

anroieö. @8 mürbe batyer ntc^t unredjt jeön, menn man bie

©tammöäter ber berliner gifdjer nennete."

Waffen mir aum ©djlufc unferer SKiittyeitungen au8 ber 33or*

Seit ber gifdjeret ben ©lief nod) einmal na# ben flafftfaen

33ölfern beö Slltertyumd ((fymeifen, fo finben mir etwa 900 biö

1000 Safyre oor unjerer 3eitred)nung in berSüaä be8,£>omer

bie 9ßad}rid)t oon einem f)fa^lbau (ylrj, lateinifd) materia) im

<See Äepfyifiö, auf bem ein fpäter oon £eftor oor Sroja er*

fotogener, reidj begüterter ÜKann, £)re8bio8, mofynte. Sin fetjr

primitioe ^er^dltniffe erinnert bie @age, bafj £) br; ff euö burdj

einen $)feil getöbtet morben (ein foö, ber mit bem (Stapel eine»

föodjen »erietyen, alfo in ber Steife auögeftattet mar, rote bieö

bie gifdjerftämme gemiffer ©übjeeinfeln mit ityren Söaffen tfyun.

Slngefidjtö ber 9tetd)fyaltgfeit oon gifd)ereiprobuften , meiere bie

Ausgrabungen £etnrid) ©djliemann'fi in ber £roa8, au$

ber Soweit anö £age8lid)t geförbert fyaben, flingt e8 befrembenb,

ba§ bie fyomeufdjen gelben mie fpätcr bie dlteften Börner mit
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bem @enu§ ber $ifd)e faft unbefannt waren. 9todjbem man

ityn inbef[cn fennen gelernt fyatte, fanb man tote in ©rieben*

lanb, fo aud) in Sftom entjdjiebenen ©efdjmacf baran, fo ba(j

ba$ SBort oipov ober obsonium, meldjeö urfprünglid) alleö am

Beuer 3«bereitete im ©egenfafc beö SSroteö umfafjt, fpäter au8»

fdjltefjlid) non %i\tyn 311 oerfteljen ift. £)a§ mit bet 8i[d)etei

unb ber $ifd)foft in ben legten 3eiten ber SRepublif unb mäljrenb

ber Äaifergeit Don ben fömelgerifctyen Römern ein unglaubltdjer

guruS getrieben mürbe, ift befannt 50
).

3ßon großem Sntereffc für bie Soweit ber Bifdjeret ift folgenbe

fRac^ric^t bei £erobot aufl ber 3«t, a!8 9Dßegabagu8 nadj bem

oerunglücften gelange beö JDariuö gegen bie ©ept^en »om

Satyr 513 ü. (5tyr. in SEtyragien mit einem perftfetyen £eere ftanb,

über einige macebonifdjen SBölferfdjaften.

„{Diejenigen, meldte um ben 33erg Pangaeuö rootynen, unb

bie ÜDoberer unb Slgrianer unb Obomanten unb bie am @ee

Praftaö mürben t>on 5Kegabaru8 gar nidjt bezwungen. 2)en*

nod) mürbe ber oergeblidje Sßerfudj gemalt, fogar bie gu unter*

werfen, meiere in bem See motynten, unD groar auf folgenbe

SBeife: e8 ftetyen auf fyofyen Pfdfylen mitten im @ee gufammen*

gefügte Plattformen, gu melden oom Sanbe tjer nur auf einer

33rü<fe ein enger Sngang ift. 5Die Pfätjle nun, auf benen bie

Plattformen ftetyen, erridjteten bif ©ürger inSgemein feit alten

Seiten; fpäter aber gefdjal) eö uon ©efefceS megen unb gmar fo:

jeber üttann tjolt, menn er eine #rau tyetrattyet, auö bem ©e*

birge Drbeluö brei Pfäfyle unb treibt fie in ben ©eegrunb ein;

e8 nimmt aber jeber Gnngelne viele SBeiber. ©ie motynen ba-

felbft nun auf folgenbe Söeife: ein 3eber ift 23efifcer einer £ütte

auf ben Plattformen, in meldjer er molmt, unb eine gaöttyür

fütyrt burd) bie Plattform hinunter gum See. 2)ie Keinen
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.Rinber binbet man, bamit fte nidjt fyinunterfallen, mit ©eilen

an einem gufc feft. 3fyre 9>ferbe nnb ba$ Saftmel) füttern fte

mit Bifdjen. SBon biefen giebt e8 eine fo grofje 9ttenge, ba&,

wenn man bie gallttjür öffnet, unb einen leeren tforb an einen

©trief in ben ©ee hinunter lä&t unb naa) furger 3eit wteber

l)crauf3ie^t, er gang »oU oon giften ift."

&udj im@elobten£anbe fanben fidt) gifdjftätten in ^>fal)I-

bauform, wie bei berühmte arabtfdje ©eograpfy Sllbufeba im

(Supplement ber Äarte ©ortenS um 1328 berietet. (5r fd)ilbert

ben ©ee »on Slpamea fefyr anfdjaulid) mit feinen öielen

Abteilungen unb SRoljrgebüfdjen, bie oon Sögeln aller 2lrt

wimmeln. 5)er ©ee fei meift nid)t über 9ftanne8t)öl)e tief, fyabe

aber jajlammigen @runb. @tne ber Heineren Slußbua^tungen

be8 ©ee8 nannten bie Araber „ben ©ee ber (Stiften weil

er »on cfyriftlidjen gifc^ern bejefct mar, meiere fyier „im ©ee in

fernen unb auf ^fafylen rutyenben fürten wohnten/

5118 foltfce, auf Kütten im ©ee ©enegaretty ober im

©alilätfa^en SReer lebenbe, mit il)ren ©a^iffletn balb ^ier^iu,

balb bortfyin gur Ausübung be8 $tfd)fang8 fafyrenbe ^>fa^lbau»

bewotmer fyaben mir un8 »iefleidjt ©imon ^etruö, fowie

Safobuö unb SofyanneS, bie ©öljue 3ebebäi, ©imonö

feilen gu ber 3eit gebenfen, al8 <5t>riftuS fte gu ORenfdjenfifcfyern

machte. SDtefer benfwürbige« ©ee »on Liberias ift no$ jejt

überaus ftfdjreidj; mitunter ftnb weite ©tretfen fo gebrängt ooH

gifdje, ba& bie ^ücffloffen bie Oberfläd&e beö 2Baffer8 ftreifen.

«Der ©ee mürbe mit bem gwifcfyen gmei 35öten gegogenen 3ug-

ne£ (oayrivT)) unb mit bem Söurfnejj (auyißlyoTQov) befifdjt,

wobei ber ftifdjer aufgefdjürgt ober naeft inö Söaffer ftieg unb

ba8 9te£ gefdjidft berartig aufmarf, ba§ eö ftd) auf bem Söaffer,

inbem e8 gleidjgeitig untertaud?te
,

auebreitete, wonadtft e8 mit

XIX. 441. 442. 4 (385)
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f^ncöcm 9ftucf an einem ©trief wteber in bie #öfye gebogen

würbe, bie gifefte, weldje in (einet 9täfye gewefen, mit fid) reifjenb.

(58 ift biefe giftetet, mit bet ^etruS nnb fein 83rubet Slnbreaö

nad) SRattyäufi 4, 18 oon 3efuS im ©alildiföen 3Heer betroffen

mürben 58
).

3lud) bie Slngel würbe oon ben ©aliläifcfeen $ifd?ern benufct,

wie mir in ber ®efd)id)te uom 3tn8grofdjen a. a. D. 17, 27 fyören

:

„2luf ba§ ttir aber fte nidt)t ärgern, fo gel) fytn an baö 5Reer,

unb nürf bie Slngel au8, unb ben erften gifefc, ber ^crauffä^rt,

ben nimm; unb wenn bu feinen Sftuub aufruft, wirft bu einen

©tater finben
f

beufelbigen nimm, unb gteb itynen für midj

unb bid).
w

«Der 2lpoftel ^etruö oom ©d?iff au8 angelnb ift ba8 2Baljr=

3ei$en ber ^äpftc auf ifyrem ©efyeimftegel, bem §if$errtng,

geworben, ja in ber 5Koftif be8 Mittelalters bebeutet ber angelnbe

gifdjer mitunter ben £eilanb ©^riftuö felbft, fo wie im ©iegel

ber Äatfyebrale uon Slberbeen bei ber ©eburt ©tyrifti ftatt be8

ÄinbeS ein gifd) in ber Grippe liegenb bargefteUt ift, gematynenb

an bie Söebeutung beS grtedjifdjen 2Borre8 für gifö IXQYZ
b. i. 'Irjoovg Xyiozog, Qeov 'Yidg, SanyQ, 3efu8 (Sr)rifiu8,

(Sötte« ©otm, #eilanb. —
©o fetyen wir, wie fid) au8 ber 93or$eit ber gifdjerei einer

ber primitioften Sweige menfdjlidjer ^atigfett mefyr unb metyr

ju einem befonbern ©emerbe entfaltet fyat unb wie auö bem

gifdjerftanbe fcfylie&lid) bie ©eubboten fyeroorgegangen ßnb, weldje

bie widjtigfte Äultur^afe ber Üttenfd^eit $uerft über unfere @rbe

wetter »erbreitet tyaben. <Diefe fcodjbebeutfame TOffion wirb

un8 bie SBorjett ber $ifdjerei immerbar benfwürbig unb efyr*

würbig erffeinen laffen.
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&»merkmigem

1) Sgl. Tl. SofyanneS ©oleruö: Oeconomia ruralis et do-

mestica. 9J}ainj, 1656, ein für bic ®efaiä;te bei $if$eret »tätige*

SBerf, 23b. I, ©. 638
ff.

2) Sßgl. ben Sluffafc »on ©abrtel be ÜRortillct: Origine de la

Navigation et de la Peche in Revue Archeol. 10. Oft. 1866.

(5.269-282 unb fiter giföertftlter $eftyel: SluSlanb 1868 Sit. 8

©. 169—176 unb in bcr SSölferfunbc @. 202—216. Ue&er bie SSor-

gefaxte ber giföeret in SRorbamerifa §aben mir üon Äarl SUau in

SBaftington, alfo oon berufenfter $anb, bemnactyft eine 33er6ffentlictyung

3U gewärtigen; t$ $abe befiljalb bie amerifanifcfcn SSerfyaltniffe faum

angegreift, obwohl mir für biefelben bereits ein re$t rcic^lt^eö «Material

»orliegt. — „3uerft fu#t ber 2flenfc& fein 33eftetyen bur$ ba«, n>aö er

»du einem Sage gum anberen erwirbt, ftc^er ftellen, er jagt £anb-

liiere ober SBaffertyiere, unb ift Sager ober ftifäer. — Sagb unb §ifd).

fang nehmen ben 9Henfä;en in mannen Sejie^ungen auf bie nämliche

SBeife in Sln[prud). 3ager unb $ifä)er bebürfen abmedjfelnb ober au#

gleichzeitig, je naä; ber Sljierart, bie fte jagen, ber ©ebulb unb be«

SföutyeÄ, fte muffen immer bie eine ober bie anbere 9luS$ülfe in S3ereit«

föaft tyaben. — 3m ©angen bebarf »o§l ber ^if^er feiner fo großen

Slnfpannung ber Ärafte, aU ber Sager, unb nidjt alle ptoftfaen Gräfte

»erben bei iljm in gleicher SBeife in Slnforucty genommen. (§r bebar

feine« fo feinen ©efyör« unb feiner fo gro§en ©ewanbt^eit, wie ber

Säger.- 91. be Duatrefageö: <Da« 3Jlenfc^engefa)lecbt. Seidig, 1878.

©. 186, 187.
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3) 93gl. 2B. 33oob 2)awfin3: Cave Hunting. gonbon 1874,

t5.324
ff. Same« ©eifie: Prehistoric Europe. Senbon, 1881, ©. 90 ff.

©tr (5f;arlc« 89dl: <Da8 Stlter be« aHcnf^ettgef^lc^t«. S)eutfch öon

33ücr,ner. 2. Slufl. 1874, ©. 5. 61, 65 ff.

4) 2)er 9ßad)brucf Hegt Bier auf bcm 2Bort ©d)melaung, benn

bie falte Bearbeitung oon SJietatlen, ba« 9tu8t)ämmern »on 2Jleteoretfen

ober »on gebiegenem Tupfer, wie 3. 53. lefctere* in alten 2Bo§nftätten

auf bet ©renje jaif^en ßanaba unb ber Union oorgefunben wirb, reicht

3»ar in bie ©teinjeit jurüdf; ^ter würbe aber ba$ 50Retall wie jeber

anbere ©tetn „falt" BearBeitet.

5) 93gt. Sllfreb 9t et) ring: 3)ie quaterndten $auen üon Stiebe

unb SBefteregeln neBft «Spuren beS üorgefchicr/tlidjen 9ftenfa;en, im Sitcom

für Anthropologie. XI. 33raunfcf;weig
(
1879, ©. 14

ff., unb berfelBe:

UeBer bie legten 3lu8graBungen Bei SSrjiebe in ben SSctl). ber Berliner

Androp, ©ef. 1882, ©ifcung oom 2. 5Hära 1882. „53on ben Reptilien,

^if^en unb witBellofen Spieren (biefer3«t) ftnb, mit ganjltd^em 2lu8*

fa;lu§ ber (SKufdjel) Cyrena fUmünalis, bie erobern in ber ©omme

unb Sljemfe lebte, Jefct aBer auf ben 9ttl unb auf einige aftatifc^e §Iüffc

Befc^ränft ift, fo öiel mir wiffen, feine 9lrten auögeftorBen. 91. Solo:

3)er 9Kenfa) »or ber 3eit ber SKetaUf. Seipjig, 1880, ©. 87.

6) 8ye!i a. a. D. ©. 130
ff.

7) Samuel Hearue: A journey from Prince of Wales 1

fort

to the northern ocean, unb 9Mlffon: 2)a8 Steinalter ober bie ttr«

einwot/ner beg ©canbinaoifajen SRorbenS. UeBerf. oon 3. SOleftorf.

£amBurg, 1868, ©. 129
ff.

8) 9t 3olo: 5)er Sftenj'a; oor ber Seit ber Stalle. Setpaig,

1880, ©. 86.

9) ftilffon: a. a.D. ©. 126 ff.

10) ÜHortillet: a. a. D. ©.272.

11) ©ergießen auf baö (Si$ geführte fräftige ©abläge pflanzen fta)

im SSßaffer mit gro§er ©ewalt fort. JDie $ifa> werben Betäubt, er-

halten mitunter fogar $ledfen, bie ©teUe anbeutenb, »0 bie (Srfdjütte.

rung be« ©erläge« fonaentrirte. 9Ran pflegt Bei biefer noch W
vielfach ausgeübten SKetl)obe bie (Sigberte f^neU au öffnen unb ben Be»

täubten gifdr) heraugjuneljmen. 3n ber 9Jlarf S3ranbenBurg werben
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£e$te öielfad? auf btefe 5Betfe .gefangen"; ebenfo tft baS työ<$ft

primitive „«Schleifen" ber fechte, wobei man bcm im ©elege fteljenben

gifch behutfam eine an einen langen <Stodt befeftigte 5Ro§^aarfd;Iinge

hinter bic Äiemenbedel fa)tebt unb bann ben ^ifd) mit fräftigem Stn-

gießen au« bem SBaffer bebt, eine ftcherlich bis in bie entlegenfte Urjett

gurütfreichenbe, ebenjo einfache wie fidlere unb eintragliche Uebung beS

gifchfangeS.

12) Solo: a. a. D. <5. 274. — 33o$b SDawfinS: a. a. £).

<S. 112, 327, 342. — 9Ji. ®. «Dupont: l'Homme pendant les

ages de la pierre dans les environs de Dinant-sur-Meuse. II. ed.

1875, p. 116, 120. — SouiS giguier: l'Homme primitif. 1870.

p. 117, 122, 135. — Solo, (5.280, jagt: „S3eim gifchfang war bie

#arpune minbeftenS ebenfo nüfclia; wie ber Singelbaren ; fte würbe aufcer«

bem gar oft auf ber 3agb nad) 2Baffer»ögeln unb SBafferfäugethieren

benufet, unb wenn fie biefe Spiere auch nicht immer gu tobten oermoapte,

hinberte fie biefetben bod), nacr)bem fie, bura) einen fräftigen 2Burf ge«

fchleubert, in ir)r ^letfc^ ftet) einge^aft hatte, an ber §lud?t. 2)ie !nö-

ehernen Harpunen ber Sroglobtyten ber SSe^ere haben ftetS nur auf einer

©eile eine einige 9ieif)e 3äljne ober SGBiber^afen unb baburch unterfcr)eiben

fie fid; wefentlich oon ben mit ihnen oft »erwecr)felten, fnoapernen, mit

SBtber^afen öerfer)enen Spfeilfpifcen, beren (Seiten mit jwei 3ahnreir)en

befefct ftnb (»gl. §ig. 86, <S. 274). Um eine Heine an ber .^arpunenbafiS

angebrachte (Erweiterung fa;Iang ftd) oaS eine (Snbe beö tStricfeS, mit

beffen $ülfe ber Sifdjer baS gejapleuberte ©efa;o& roieber jurüdf^og. —
5Dte fno^ernen Harpunen ber Äurilen-Snfulaner ähneln ungemein ben

©erätfyen ber borbogner Sroglobüten. 33alb mit beweglicher, Balb mit

fefter (Sptfce oerfehen, ftfcen fie an einem £ol3fa;aft. 2)erfelbe hat ein

Soct; jum ^)inburaj3iel;en eines (StrtcfeS, ber t^etld am (Schaft, tbeilS an

ber beim £)arpuniren fieb oon felbft löSlöfenben (Spifce befeftigt tft.

2tn baS freie (Snbe beS ©tricfeS ift aufjerbem noa) eine 33lafe gebunben,

bie, auf ber 9BafferfIdcr)e fdjwimmenb, ben 2Seg bed flüchtigen Sl^iereS

artjetgt. — 2)ie bem Ufer ber Sßegere entlang liegenben ^>6t)len bargen

eine enorme Spenge gachSgräten. SDieS beweift fa;lagenb, ba§ bie Höhlen-

bewohner in bem ihren SBohnungen nahe gelegenen bluffe unb ben

anberen, bem Dcean gufliefjenben (Strömen beS Sßerigorb biefen wohl-

fehmeefenben §ifa; angelten ober vielmehr harpunirten. Ratten fte bereits

SRefce? ^i*ts beutet an, bafj bieS ber §aU gewefen tft."
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13) ©eifie: a.a.O. SafelA, gtg. 7 aus ber ©orbogne.

—

Signier: a.a.O. ©.124, gig. 60. — 5)ur>ont: a.a.O. ©. 117,

gig. 15. — fciguier: (5.135, §tg. 41. — fcellmalb: <£et »ot-

gefä)ia;tlta;e 2ttenfa;. 2. KnfL ©. 367.

14) SDawün«: ©.344, gig. 117; Signier: ©.136, gtg. 72

giebt biefelbe 2lbbilbung, aber »erfefcrt.

15) giguier: ©. 122, gig. 57. — ©enonet: gtfd)eretgerätye

in bet Urgctt unb bei ben 2Bilben, 2JUttb;. bet Stntßrop. @ef. in 3öien,

33b. IX., SGBien, 1880, ©. 221) berietet, ba§ Dr. JRiccarbi in

einet 93efa;reibung bet im 8Crtr)rot>- 5Hufeum $u $Ioren$ »orfinbliäpen

gifd)ereiger&ttye bemetfe, bie erfte (Slementar- Dingel fyabe au« einem

geraben bünnen 3—4 cm langen ©plitter »on Änoäjen ober föentljier«

Ijorn beftanben. SDann famen an einet ©eite g^nte Ingeln, Harpunen

non 22 cm Sange, bann folä;e an beiben ©eiten gejdbnte. gerner er-

wähne JRiccarbi Ingeln au« ber ©tein- unb 33ronje.(Spoä>, nrie aua)

gifa;figuren en relief unb en creux au« ßnedpen ober JRent^ier^orn

aus ber ÜJiabelaine w. — 3a; bemerfe ßierju, ba§ »tele bergt- ©pife«

angeln an« bem fDiluöium bis jefet mi&ad)tet pnb, »eil bie wenigften

©elefjrten nnb ©ammler bie gifä;eretgerättye gehörig fennen. ©« ge.

nügen aua) ©pifcangeln au« $01$, biefe fyaben fta) fretltcr) fo menig in

ber SDrift nrie in ben $5§len erhalten. 9Jttt bergl. $ol$fpi&angeln be*

ginnen getootynliä) nod) jefct unfere Knaben %e 2lngetoerfuä;e. —
«Da« SCRärfifd^e SHufeum beftfct 2 fct)öne ©pifcangeht au« geuerfiein,

bie eine »on mir in einet bet neolitljifapen 3eit angefangen SBoIjn.

ftätte anf bem ßlabomer ©anbtoerber, einer Snfel in bet #aöel Bei ber

©tation ©d)laa;tenfee gmijapen ©panbau unb g*ot«bam, bie anbere auf

einer 3nfel bei 9teu»9tuppin gefunben. 3n meiner „@efd)iä;te ber

gifdjeret", amtlidje 53erid}te über bie internationale §ifcr;eret-9tußftetlung

ju Berlin 1880, «Berlin, 1881, ©pejialberia)t über bie tyftctifapen Ob-

jefte ber 3lu«ftellung, Mibe iö) ©. 128 gig. 86—89 ©pifcangeln, bet

jüngeren ©teinjeit angeßßtig, jumeift au« 2öangen in ber ©a)n>eij,

©. 126, gtg. 64, eine ebenfatl« fa)tt>ei3ertfd)e
,

fet)r feltene ©ptfeangel

au« SBronje ab, n>elä;e leitete beweift, ba§ bie ©pifcangel fta; bireft

au« ber ©teinjeit in bie 5ßetaü*3eit hineingießt. — £riftan (Stiftant)

bet #elb einer au« bunflet feltifä)er SDtytljologie Ijeröorgegangenen

bretoni|a)en ©age, weld)e fpdterl)in mit Äönig Slrtu« unb feiner Safel»

runbe in Sßetbinbung gebradjt ttrirb, ber ©eliebte Sfolbe'«, ber ©e«
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mablm feine« JDbeim«, beö Äönig« BRarfe »on (SornmaKie, gilt nad?

alter norbtfdjer (Sage at« (Srftnber be« Slngeln«: (Stuart p. CXVI,
»gl. nocr; SRublieb frragm. 12, 13, 8at ©eb. (5. 183; ferner Stlwin

<Sa)ulfc: JDa« työfiföe geben $ur 3«t ber SJcmnefdnger. Seipgtg, 1879,

I, ©. 367
f. u. 3ln$. für <Deutfa>8 3tltert$um u. SD. Sitteratur, VII,

1881, ©.117. — 23oflfommen motfyologifa; Hingt bie Ueberlieferung

aus ber (Subfee, wonach SCRawi jum Reifen ber Snfel 3fa»9ca»ÜJcawt

((Saljinomawi) fegelnb, mit einer Änocfyenangel, n&mliä) ben Ätnnbacfen

ber oon $ina geborenen Ätnber, 9JcatariFi (SJiorgenftern) unb Sftefeatyiafyi

(Slbenbftern) fifdjenb, bura; ben erfteren Sfteufeelanb au« bent SBaffer 30g.

33aftian: SDie 23ere§rung ber £>immeI«tDrper. 3eitfä)r. f. (Senologie,

23b. 4, 1872, <S. 370. — <Der inbtföe ©Ott 2Bif$nu angelt mit feinen

(Sberjatynen bie (Srbe au« ber Siefe beö £)cean« fyerauS. — 9Jlit einem

an bie 2tngel geftecften (Stierfopf fäberte 3tfa»2^or bie fd>eu§luf;e 9Jiib-

garb«<Scblange unb jtetyt jte empor, bi« fein Begleiter, ber SRiefe tymit,

au« gura;t oor bem «Seeungeljeuer bie 3lngelfd)nur burd)fd?neibet unb

if)m fo guin @ntfd?lüpfen r-er^ilft. 9co$ $u ßonrab oon 9J*egenberg'8

Seit im 14. Sa^unbert, war ber ©laube oerbreitet, er sei ain grozer

Tisch, der haiz celebrant, dar auf ste daz ertreich, und hab seinen

sterz im mund: wenn sich der weg oder umbker, so pidem daz

ertreieb. (S3ud) ber SRatur. £er. oon grang Pfeiffer, (Stuttgart,

1881, ©. XXXIX unb <S. 107. @r fügt feinaii: daz ist ain türsen-

maer und ist niht war. — Offenbar liegt in jenem fübbeutfa)en SSolf«-

glauben ein Erinnerung an bie 2Jübgarbfc$Iange , jene« fifdjartige Un.

geheuer, beffen Bewegungen, nad) norbgermanifäer Huffaffung bie (Srb-

beben ^eroorrufen. — <Der Singelhafen au« einem <Stücf ge^nifet ober

gemeißelt, erforbert aflerbing« bereits oiel Ueberlegung ; eß fa;eint aber,

ba§ bie älteften £afen au« jwei (Stödten beftanben, au« bem <S#aft

für ftd), an ben ein (Splitter ber «rt angebunben aar, ba§ er mit bem

<S$aft jufammen einen SBinfel ober £afen bilbete. 2)er (Schaft fonnte

au« $013 ober 23ein, bie (Sptfee au« (Stein ober ßnodjen fein. 3(u8

3iftftüden oon hartem £ol$ waren übrigen« aud> einheitliche brauchbare

5lngel^afen leicht r>erftetlbar.

16) ftiguter: (S. 122, $ig. 56, 58. — §ig. 56 ähnelt einer im

aüuotalen £orf bei öagow, nahe Söranbenburg an ber $aoel ausge-

grabenen, au« $irf$* ober (Slengeweih gefertigten 9tefcftricfnabel, welche

$err oon (Srrlefcen, 5Jcitglieb be« 2)eut{a)en gif^erei-Sßeretnß, im
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3ar)re 1872 ber berliner Winthrop, ©ef. norlegte. Sßgl. Sßerf;. ber

©erl» ©ef., S3ert. 1872, ©. 131, in bem 33eri$t mu§ es ni<f>t

33anbow fonbern 33agom hetfjen.

17) 93gl. §ofter: Pre-historic Races of the United States of

America. II. ed. Chicago, 1873, <3. 56
ff., wobei ity auf Slrnru 2

»erweife. — 5Dte SReufen anlangenb, fo »ermogen gewiffe Slffen fo ge«

fd)i(fte manuelle Arbeiten ju oerria)ten, bafj man bem boä) unenblitr)

über ben 33ierhänbern fteljenben 2Mlumalmenfa;en wor)l bie Dperation

be« §lea)ten«, fo weit fte bei SReufen in ftrage fommt, jutrauen barf.

18) Solp, ©. 279, brüeft fta; über bie hier in $rage fommenbe

Seit wie folgt au«: „3$ erinnere namentlia; baran, ba§ man in einigen

©a^weiaer ©eeanftebeluugen, in SBangen am Sobenfee 3. 33., fowoh l

funftreia;e 9lefce al« au<$ 9Refcbefä;wcrer au« Sehnt unb 9lefcljalter ober

glott^tjer gefunben hat. — 3temlia) oft trifft man in ben nämli^en

f^wei^er Pfahlbauten Sieufen au« SBeibenruthen unb no$ häufiger

Slngelbafen unb Harpunen au« (Stein, SKufcfyelfcbalen unb Änoapen;

aua) eine anbere Sfrt »on Mngelgeräthen, wela)e gan$ fo au«iet)en, al«

ob jie oon ben jefcigen ©ingeborenen be« Äurileninfeln ober ©rönlanb

gemalt worben waren (§ig. 95), fmb ebenfalle an oerfä)iebenen fünften

<3fanbtnaoien«, ftranfreia)« unb 3talien« entbetft worben. — 2ftan fte^t,

bie ^ifajgerätlje entfpreapen f^on in ber Urzeit bem 3t»e<f ber §ifa)er

»orjüglta?, benn fte waren, wie bie unfertgen, mit Richen oerfehen, bie

fidt) in ben ©aumen ber fta) feftbei§enben 33eute einharten unb fte feft»

gelten. (Boen Sftilffon ^at fteinerne ein» ober mefyrriflige, fct)r fojön

polirte Stngelfapnurgewi^te abgebilbet. („Die Ureinwohner be« ©fanbi-

nattifapen 9lorbenö", STaf. II, $ig. 31—35*. — 2)er gifapfpeer ber

<Sa;ofa;onen»3nbianer in sJiorbamerifa ift ein fel)r einfa^e«, ftnnreia; er«

backte« 2öerf$eug. 2)ie ©pifee befteljt aus Änoa;en unb ift in ber

*Dlitte an eine fleine, ftarfe €>cfmur befeftigt, bie bann wieber etwa $wei

gu§ tiefer an ben (Schaft gefnüpft ift. 9lm oorberen (Snbe biefer <5pifce

fangt eine fleine ?lu3l;ctylung an, welche ftch bis an ben aufjerften Sßunft

berfelben erftreeft; fte ift gan$ flach- 3n biefe Höhlung wirb ber untere

3$eil be« (5cf)afte« gelegt. 2)er (Schaft Bcftcr)t au« leichtem 9tobr unb

ift ungefähr 10 §ufj lang. 3ft ber §tfa) getroffen, fo wirb ber (Schaft

herausgezogen unb bie <Sdmur jent bann bie Änod^enfpifte in eine ent«

gegengefefcte {Richtung. £Die ftifdmefce, beftefjenb au« bem S3eutel- unb

<S<hlagne& werben au« Sftinbe gefertigt. <Die« Material liefert einen
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fetyr ftarfen ftaben. ©otthe 9lefce finb tnbeffen ben weftlich »om SKacfen^ic

wo^nenben «ftorboßlfern unbefannt. (Rtc^arbf on'd Arctic Expedition,

vol. II, p. 25; ©ir 3 oh« Subbocf: 2)ie »orgefchichtliche 3«t. 2)eutfch

»on Raffet». 2. öb. 1874. ©.223. — ©inen Stföftecher aufi (Sich-

geweil; mit geuerfteinfpHttcr-Stnfä^en »on 2)trn>angen, ^ro»inj Oft-

»reu§en »gl. bei 23ujaf u. gkothmann: 9)reu§. ©teingeräthe. 5£af. V,

Big. 11 unb «Berliner Slaöft.-6at. 1880, @. 428.

19) Slbgebilbet Bei 9Wffon: ©tetnjeit, Big. 28 u. 29.

20) Sftüffon: $ig. 20, au« einem ©chonenfäen Torfmoor. —
fcriebel: @ef*. ber $if<herei, a. a.D. §ig. 80, 81, 82, ©. 128, eben-

bafelbft ^ig. 92 ein 5)oü»el.2tngelhafen aus einem ©chmeijer ©ee.

21) S3gL bie betreff. Slngaben in 31 nm. 15.

22) grtebr. ». $elltt>alb: ßulturgefchichte in ihrer natürlichen

©ntttulelung. 1875. ©. 43. — Sßef^el: Sßßlferfunbe ©. 202
ff.

23) „3)te ©uionen, alfo bie Sßorfa^ren ber ©a)n>eben unb 9tor.

mannen, fannten 3U SacituS 3cit (um 117 n. (5^r.), »ie biefer ©er»

mania 44 auSbrücflich jagt, ben ©ebrauch ber ©egel nodt) nicht, e»en-

jottenig bie Sinrichtung gefa)loffener 9iuberbanfe; 33orber» unb hinter-

t^eil mar bei ihren ©Riffen nicht gefa)ieben, fo bafc fte, ohne gu wenben,

überall lanben fonnten. ©ola> altnorbtfa)en Äa^ne motten $ur ga^rt

jttifc^en ben Snfeln unb in ben Selten unb giorben geeignet fein; im

£ochfommer festen fie »telleic^t »on ber 3nfel ©ot^lanb in ben ftnnt-

fd)en unb rigatfchen ÜJceerbufen hinüber; aber erft mit ber aus ©üben

gefommenen 2:eajnif beS ©egeltuä)3 unb beS (SifenS fam ber 5Jluth gu

ben weiten Söifingerjügen. 2)a8 beutfche SBort ©egel, agf. segel, altn.

segl, im ©ermanifa}en bunfel unb frembartig, ftammt mcbl aus bem

Äelrifc^en (altirifa; seol, söol, mit unterbrücftem gutturalem 3nlaut).

Litauer unb $Polen entlehnten trieb er bafi beutfche ©egel, litauifa; ieglas,

»olnifch stegiel, bie SBo^men Ralfen ftch mit ber Söenbung: ©tüdf Sein»

wanb ober SBinbfang, bie ©übfla»en Brausten ©$»§ für ©egel, bie

Stoffen nahmen ba* griec$ifa)e $&pog in ber $orm parus an — lauter

fpäte ©»radjprobufte." SSgl. SBictor $ehn: Äulturpflanjen unb $auS»

totere in ihrem Uebergange aus Slften naa) ©riechenlanb unb Stalten

fotoie in bafi übrige @uro»a. 2. 5tufl. 1874, ©. 160
ff.
— 3n ber

5£ljat haben fü&ter bie SBenben an ber Dftfee »on ben h«bnifchen ©fanbi»

na»iern unb ben chriftlichen SDeutft^ett bie ©eefdt)i fffahrt unb ben #oa>
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feeftföfang gelernt, »fi^renb jte eigentlich ein Stcferbau- unb fclu&fiföfaiig

treibenbeö SBolF waren.

24) 55gl. @. Griebel: Scrobicularia piperata unb Baianus

improvisus im !Tlacr)ridjtöbIatt Der beulen ÜMafojoolog. ©efellfajaft

IX. 1872. ©. 82. — @. Griebel: (Erläuterungen ju einer «Sammlung

nrgefdjiä)tlic$er unb öorge[ä;i$tUi$er ©egenftanbe au8 ber Umgegenb »on

©reifdaalb, im ©atalog ber 3. Dorn baltifä;en (5entral«2Serein für

$$ieTjud)t unb 2tyierfä)ufc öeranftalteten 9lu8fte(lung com 11.— 15. ÜHärj

1881. ©. 1—VI. — (§. griebel: Styedeben im 2Reer unb am ©tranb

»on 9teuüorpoinmern, in ber 3«tfönft f 5)er 3oologif$e ©arten"

Sa^rg. XXI II. frranffurt a. SR., 1882, ©.307, fonrie in ben *ttaa>

trägen ju biejem Stuffafc. XXIV. 1883, (5.105 flg. — 93ergl. cnblic^

<& Griebel in ben S3erl). ber berliner Slnt^rop. ©ef. 1882, ©.214
unb @. Griebel: 3ur $)ouimerfd)en 2Seia)t§ierfauna

,
SRac^ric^tdblatt

ber b. malafoaool. ®ef. 1882, ©. 87.

25) Slu0 ber fcr)t ungemein tDettfcr)icr)tigeti Literatur ber banifcr)en

Äpffenmobbinger füfyre id) nur (StnigeS an. 8nell: a. a. £). ©. 9 ff.

— ©eifie: a. a. O. ©, 365 ff.
— «Sir 3o$n gubbod: 2)ie »orgefö.

3eit, I, ©. 217
ff.
— 3a> $abe bereits in meinem Sluffafc: §ifct»njefen

in ©fanbinaöten unb ©ä^leatoig^olftein, (Sirculare beö beutfäjen §if$ero«

SSereinö, 1874, ©. 88 betont, bafj »dfyrenb bie Unterfud&ungen ©teen»

ftrup'8, gord^ainmer'«, SBorfaae'8 erft feit 1847 batiren, ficfc be-

reit« im Sa^rc 1844 bei £) erft eb in feiner Hafftfdjen ©iffertation

De regionibus marinis. Elementa topographiae bistorico-naturalis

Freti Oeresund. p. 19 eine arcr>doIf>gifcr) erftcr)tltcr> faum beamtete

©djilberung oon 3 ©a)i$ten eine« «£>ügel« bei SßiUingebael finbet:

a) stratae arenae vagae; b) Stratum animalium marinorum. — In

colle, ab ora remoto, per quem via ducta est, Stratum fossilium

quae specierum nunc mare habitantium sunt, Buccini undati,

Fusi antiqui, Littorinae littoreae, Cardii edulis, Cyprinae islaudicae

et aliorum magna multitudine stratorum arenae horizontalium

(a) inclusum cernitur; ut primo aspectu effectus maris in venire

nobis videamur. Diversa vero animalia, quae in tarn di versa

profunditate vivunt, quam Cardium ed., Cyprina isl., res arti-

ficiosae quae ibi adsunt, inprimis magna carbonis mul-

titudo, aliaque bis similia, facile nobis persuadent, hunc

collem cumulum arenae, qui Klit appellatur, esse, ut ostendat,
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quantopere effectus aeris maris effectus imitari possint. — 3)ie

<&tyä)t b mit if)ren ©peifecon$olien unb Slrtefacten burften ni<^t« al*

bie Äjaffenmöbbing eine« öorgejd>i$tlia;en giföeroolfö fein.

26) & Griebel: <Die tf}ßffenmobbinger ber SBeftfee, 3eitf<$rift

für (Senologie, I, ©. 82—85. — @. Griebel: $6r,lenbauten au« ber

Jüngeren ©teingeit auf ©ölt. 3eüfc^r. bet ©ef. für ßrbfunbe, 33b. IV,

1869, ©.259—266. — o. fcellroalb: 2)er oorgefa;ic§tl. SDlenW,

IL «ufL, ©. 503 unb 524.

27) gorJammer: Heber bie «Beftanbtfjeile beö afleertoafferS,

feine Strömungen unb beren @tnflu§ auf baS ßlima ber lüften oon

9torfc.@uropa, im amtl. «Beriet über bie 24. 9taturfcrfd>er.*Berf. gu

äiel, 1847.

28) ©rennngf: Saß Sttergellager »on Äunba in gieolanb.

JDorpat, 1882.

29) Dr. £>. Sühlen Seitrage gur Äenntni§ ber ©teingeit in

£>ftpreu§en unb ben angrengenben ©ebteten. ©Triften ber p^ttfalija>

öfonomiföen ©ef., 3>af>rg. XXIII, ßönig«b. 1882. Slufjer Äjöffcn.

mobbinger fommen t)ter bie reißen gunbe ton SBerrtftein in ©etratfct,

ben bie gtfäerftämme ber SSorgeit futiftüoU gu bearbeiten »erftanben.

SDie großartigen 33aggerungen, welche bie §irma ©tantten &33ecfer

im Äuriföen £aff oor bem Sabeort ©c^toargort im neolit^en 9lttu.

uium üornctjmen lagt, f>aben oorgüglid&e SBernfteinarbeiten geliefert.

SDiefe S3ernfteinfaäjen fommen nur an gemiffen ©teilen beö ©afffl oor

unb jmb *wW Bei ©turmflutfjen, toelaje über bie Sprung fortgingen,

im #affgrunbe abgelagert toorben. «gl. Dr. 3Rid>arb Äleb«: Der

Sernfteinfömucf ber ©teingeit oon ber SBaggerei Bei ©<§wargort unb

anberen ?ofalitaten «Preußen« k., ©Triften ber pljöf..6fon. ©ef. gu

Königsberg, 1882 unb berliner Slu^fteUungS^atalog, 1880, ©. 394

bi« 397.

30) SBircbow in ben «Ber^anblungen ber 33erl. 3(ntr)rop. ©ef.,

1880, ©. 339 ff.

31) Softer: a. a. £>. ©. 156—164.

32) (Sine fßone ©ammlung primitiver gijdjereigerattje au$ SRorb-

^merifa toar auf ber berliner internationalen §ij^erei.9lugftetlung oom

3abre 1880 gufammengebraajt. «gl. G. Brown Goode: Exhibit
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of the Fisherics and Fish Culture of tbe United States of America,

made at Berlin in 1880. Washington 1880.

33) Charles Rau: The Archaeological Collection of the

United States National Museum, in Charge of the Smithsonian

Institution, Washington, D. C. Washington City: 1876. 6. 27,

63, 64, 67.

34) «Bert), bcr SBctI. Slnthtop. ©ef. 1877, ©. 143; 1871,

©.29; 1873, @. 19
ff.

35) Softer, 164—168.

36) ajlcffif oramcr fils: gif^crcigerät^e bcr Pfahlbauer, in

„Antiqua", Unterhaltungöblatt für ftreunbe bcr SllterthumSfunbe, SnxvS),

1883, 9ir. 1, ©. 4
ff.
— 3n bcm Pfahlbau non 2Hoo*feeborf fanben

fia) u. 91. 5 #ornf>arpunen. gubbodf: 2>ie oorgefcr). 3eit. I. ©. 11.

37) 2ubbocf:2)ieüorgef^iQjtl.3cit. I. ©. 171
ff.
— M. Troyon:

Sur les Habitatioos Lacustres. — @. <Defor: 2)te Pfahlbauten be«

9ßeuenburger ©ee«. — töütimeoer: „Unterfuäjung ber SJ^ierrefte au«

ben Pfahlbauten ber <Bä)wii* unb „2)ie gauna ber Pfahlbauten , in

ber ©a>eis."

38) (Snoahnt fei noch, ba§ bie 2Baffernu§, Trapa nataos, eine

fchttrimmenbe Pflanje, beren mehliger Äern ben Sßfahlbauftfä^ern als

Nahrung gebient ju fyaUn fä)eint, in ben jtetn$eitltchen gifcherftatten

oon SUiooöfeeborf unb 9tobenr)aufen oorfommt. 2)ie Spange eriftirt

lebenb in ber ©cht»ei$ anfapeinenb nur noch an einer ©teile. (Sine

größere oerroanbte ©pecieö wirb oon ber gifdperbeoclferung in getmffen

®egenben ©hinaö noa) fefet al« «Nebenprobuft eingefammelt unb ahnlid)

toirthfehaftlich »encert^et. JDie umfangliäjfte Arbeit über bie einfchlag»

liehe glcra ogl. bei $eer: SDic Pflanzen ber Pfahlbauten.

39) Sßgl. (Srnft griebel: Führer buret) bie $ifcheret.3t6theilung

beö SJlärfifchen Sßrooinjial.S^ufeumS, «Berlin, 1880, ©. 30. — 2)a«

SKarfifaje 9ftufeum ift reid) an bergl. bronzenen Otfcherei»©eräthen. —
2)a3 St. Slntiquarium $u SBerlin befifct eine bronjene 3lngel mit SGBtber«

hafen, aus" bem 9lacr)la§ beß Dbriftlteutenant ©ct)mibt 1846 erworben,

beägl. eine au6 ©erharb'e 9tacr)la§ 1869 ertoorben, eine bergl. ohne

Sßtberbafen, eine bergl. complictrter mit 2 größeren unb 4 Heineren

£a?en, wohl junt Walfang, toter Nabeln junt 9}efeftrtcfen, fäntnttltä) bei
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ßleö« gefunben. Vluö ber Sammlung SJUnutoli. £)b alle fo[a;e, cid-

fad? audi in anberen, öffentlichen wie privaten (Sammlungen bor(;anbenen

Bronzenen gifchereigeratr)e fämmtlich ber engern öronjejett angeboren,

bleibt felbftrebenb ba^ingeftellt. 3^ perfönliä; r)abe feinen 3weifel, ba§

bie Börner, al« fie $r)etle uon ©ermanien ber)errf<hten, noch mehrere

3ar)rhunberte nach 53eginn unferer 3eitred)nung tr}etlujeife noch bronzene

5lngel^afen benufcten, gerabe tote nocr) jefct fol^e au« Üftefftng gefertigt

werben, weil manche 8iebbaber Ungelgerath au« bergl. SWetatt bem

Ieta)t roftenben (Sifen »oraiehen. SBgl. Dr. (5. grieberich«: kleinere

Äunft unb Snbuftrie im Sllterthum. Süffelborf, 1871, ©. 253
ff.
—

Slbbilbungen Don bronzenem Slngelgeratr} ber ©th»ei$ fyaht ich gegeben

in meiner ©efdjichte ber gif^erei jc, ©. 126—128. —Sgl. au$

bafelbft ©. 99 ff. Sin Rangeln befinben ft$ au« ben ©chtoeijer

«Pfahlbauten con SUbau: 189, Söiöringen: 12, <3|'taöaoer: 43,

Gortillob: 71, (SorceletteS; 10, SUöernier: 2, in einer

©ammlung. Subbocf: 5E)te »orgefch. 3«t. I. ©.12 unb 41.

40) Sßgl. ©trobei unb ö. harten« in SSert). ber 93erl. @ef.

für Sntyttty., Vf
1873, ©. 19

ff.
— ©trobet: 2)ie Serremare. «Kr. 7,

33b. III ber 2Jttttr). ber Winthrop, ®ef. in SBien. — 2)erf.: Le valve

degli Unio nelle Mariere dell' Emilia e nei Paradero9 della

Patagonia.

41) (5. griebel: Ueber bie Sßerwenbung ber ©üfjwaffermufcheU

tt)ierc al« ©thtoeinefutter in 3^orbbeutfd)lanb, Sßert). ber 33erl. STntr)r.

©ef., 1873, ©. 23. — (§. griebel: 25ie lebenben 2Baffertr/ieTe auf ber

intemat. gifcherei.2luSft. 3u Berlin im 3a^re 1880 in ber 3eitf<$r.

„3)er 3oclog. ©arten" 1880, ©. 326
ff.
— gerner bafelbft 1874,

©. 100 bi« 102; ferner (5orref ponben jblatt be« $)eutf(t)en

gifcherei«93erein«, 1874, ©.88; ferner (5. Griebel: ©efdjtc^tc ber

gifd)em auf ber intern. gif<h.'2tueft. öon 1880, ©. 302.

42) (S. Griebel: ©efd). ber gifcherei a. a. O. ©. 102. — £aupt.

catalog ber intern. gifch..Slu8ft. oon 1880, ©.33. — 93ert).

ber 93erl. Winthrop, ©ef. 1873. ©. 19.

43) ©d?liemann: 31to8, ©tabt unb Sanb ber Srojaner. Seipjig

1881, ©. 579, unb SBirthow'« «nötigen bafelbft ©. 133
ff.
- S3ergl.

auch SSirajon? in 9SctV>. ber S3erl. Suttrop, ©ef. 1880, ©. 263, 267

bi« 269 unb (5b. »on harten« im Bericht über bie ©ifeung ber

(397)

Digitized by Google



62

©ejeHj^aft naturforföenber greunbe $u ©erltn *om 17. Sunt 1879,

©. 86—93. — £ griebel: ©efö. ber %x\^tttx, ©. 116 ff.

44) SDie einzelnen ©pecie« fte§e in metner ®ef$i<$te bet

8tfd>erei K. ©. 118.

45) 93gl. @rnft Griebel: <Dte ©tein., SBronje- unb (Sifengeit in

bet *Dhrf Söranbenburg. «Berlin 1878, ©. 32 ff.

46) @. Griebel: ®eföi<fcte bet $tf(fcerei, ©. 103
ff.
— £er-

borb'* geben be« Sifdjof« Dtto »on Samberg, 33ut§ II, Äap. 24,

1 unb 41. — 231 o#: Defonom. 9ktutgefö. ber gtf$e SDeutfäjIanb«,

I, ©. 127. — SStr^om: (Sirculare be« 2)eutfd>en gif^erci-SBcrcinö im

Sa^re 1873, ©. 149. — <S. Griebel: ®eneraI-S3erid>t über bte giföerei-

Sluöfteü. gu Berlin im 3a$re 1873. (Sorr.-33l. be« 2)eutfä). giftetet«

herein«, 1873, ©. 75.

47) (5. Griebel: ®e|a). ber fciföerei, ©.106. — ©orr..931.

be« 2)eutf$en $if#erei. herein«, 1881, ©. 58 ff.
— @. grtebel:

gü^rer bur$ bie Btf^eret-Slbtr). be« üflarf. Proö.«9Hufeum«, ©. 17 ff.

48) (S. Griebel: 2)ie ©tein., Sronjc unb ©ifengett jc. ©.42.
— (5. Griebel: §üljrer jc, ©. 32. — 9tn Äiefcen ftnb u. 9(. öor-

$anben ober »erben bo$ ermähnt in ber Sßrobing Sranbenburg unb 9Ut-

mar!: 1. Söranbenburg mit 2 Äiefcen (ÜJiarfgrafen«Äiefc unb itte^ von

ber Satjiabt.SBoltffe; 2. 23ee«fott>; 3. Siefentyal; 4. «Bltefenborf in bet

3au$e; 5. (5cpeni(f; 6. JDrenfe; 7. ©riefen; 8. gafyrlanb; 9. granf.

furt; 10. greienmalbe a.D.; 11. ©örifc, Sanb Sebu«; 12. ®röben im

Settoto; 13. tfüftrin; 14. ganbeberg a. 2B.; 15. 8ebu«; 16. Sitten-

berger Äiefc bei Berlin; 17. Simon?
,

Urfermarf; 18. Dberberg;

19. f)ot«bam; 20. g>ri^i»alf; 21. 9tett>enow; 22. Sfteefe; 23. 9tyinoa;

24. bei ©$orin jefct ÜRarquarb; 25. ©panbau, jaei, alter unb neuer;

26. ©onnenburg, 2anb Sebu«; 27. ©tolgentyagen, Ucfermarf; 28. ©traufj-

berg; 29. ©$»ebt a.D.; 30. fcangermünbe, Stltmarf; 31. 3offen;

32. SBriegen.

49) Äönig: 33erfu$ einer $iftorif$en ©<$ilberung bet SKeftbenj-

ftabt Berlin, 1792, S3b. I, ©.7. - & Griebel: ©eföiajte ber

Siföerei, ©.115.

50) Horner: 3lia« V, 708 u. 709. — Stt^enaeu« 1, 16, Düib,

Baft. 6, 173: Piscis, adhuc illi populo sine fraude natabat. Varro
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Btt Nod. p. 216. M. Bücheler p. 211: Nec multinummus piscis

ex salo captas Helops neque ostrea illa magna Baiana quivit

palatum suscitare. — 93 e der*« ©attod, III. StufL, 3. Zfyil, <5. 236.

— 3. SWarquarbt: £anbb. ber 9tflm. Slltertyümer. VII. 23b.,

2. $$etl. <Da« Privatleben ber 8R6mer, 1882, ©. 416
ff.

51) fcerobot, V, 16.

52) Sufaö, 5, 1—11. — H. B. Tristram: The Natural

History of the Bible. III. ed., 1873, p. 289.
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3)tud Don ©ebr. Unser (£tj. @rimm) in Serlin 8W., ©diönebcrflerftr. 17a.
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